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als nämlich die Stadt ·Lüneburg ihr 1000jäh- dung des ersten Eisenbahnzuges mit d~r \ 
riges Bestehen beging. Da Lüneburg immer- "Adler"-Lokomotive zu den Festlichkeiten, :,! . 1 

hin bereits seit 109 Jahren Eisenbahn- entsandte, die i.n· dem Abschluss-Festzug .<;le('_·._ : ' 
' . ' 1 

anschluss hat; brachte die Deut&che Bundes- Tausendjahrfeier eine bes_onders nette .At.;l : 

bapn ihre Verbundenheit mit der Stadt zum traktion" bildete. · 

A~sdruck, indem sie die bekannte Nachbil- Foto: Hollnagel, DB 
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· Aus dem Verbandsgeschehen:· 
Das Echo auf die Gründung de·s VDV A -

Nachdem unmittelbar nach erfolgter Grün
dung unseres Verbandes die wichtigsten 
deutschen Organisationen des Verkehrs so
wie die ausländischen Liebhaber-Vereinigun
gen von der nunmehrigen Existenz des VDV A 
offiziell unterrichtet wurden, gingen als Ant
worten zustimmende und anerkennende Briefe 
ein, aus denen nachstehend einige Auszüge 
mitgeteilt seien: · 

chung wurde inzwischen vereinbart, dass in 
absehbarer Ze-it ,ein Be,richt über Aufgaben 
und Ziele sowie die bisher gele·istete Arbeit 
des VDV A a11- die DB g___egeben .wird.) 

F~rner gingen von- den meisten auslän-
dischen Verkehrs~Amateur-Vereinigungel! 
Glückwünsche und Grüsse mit dem Wunscb.e • 
auf künftige gedeihliche Zusammenarbeit ein. 

Verband D~utscher Nlchtbundeseigene-r Anträge auf MitgliedscliaU beim VDVA 
Eisenbahnen eV (VDNE), Köln: Es sind bisher schon sehr zahlreiche An-

. .. Wir danken für Ihre Mitteilung, dass träge auf Mitgliedschaft eingegangen, ein 
am 10. August 1956 in Stuttgart der Verban~ Zeichen dafüri dass man der Grü:qdung 
Deut-scher Verkehrs-Amateure; (VDVA) ge- grosses Vertrauen · entg~gen:bringt und ge
gründet worden ist .. . 'Ihrem Wunsche, un- willf ist, unsere Bestrebungen nach Anerken
-sere MitgHedsbetriebe von der Gründung zu nunq bei Fachwelt und Offentlidlkeit zu un
verständigen, werden wir gern ·nachkommen. ters.tützen. Zunächst' werden ~ie~e Anträge 
Wir wünschen Ihrem Verband eine erfolg- , gesammelt, und es ist leider unmöglim, jede 

, reiche Tätigkeit zum Nutzen des ·v.erkehrs • di_e~_bezügliche Zuschrift oder Anfrage ge
und sind gern bereit, Sie in Ihren BeJ]lühun- sondert · zu beant.worten. Zu gegebener Zeit 
gen zu unterstützen . ·. . - wenn die Zahl der Anmeldungen einen ge-

. wissen Höhepunkt erreicht haben wird - er-. 
'Verband öJfentlicher Verkehrsbetriebe geht über den „Sammler-Brief" oder auf di-

.,VOV), Essen: _ rektem Wege näherer Bescheid µber die Mit-
. . .. Wir haben mit grossem Jnter'esse von gli,edschaft. Jeder Mitgliedsantrag wird regi-

. . dieser Gründung Kenntnis genommen . . . striert und bearbeitet. Anmeldungen wer
Zahlreidle unserer Mitgl,ieds})etriebe nehmen den -selbstverständlich weiterhin ·entgegen-
mit grossem Interesse 9n den Arbeiten der genommen. 1 • ' 

ein%emen- Verk~h-rs-Am-a-tettr-V-ereine- An-teil--- - ·- - · - ---- - ,, __ z _ 

und ~nterstützen , si~ gern lii~:rbej. Wir, WÜJil· Eine erste grosse , Aufgabe des VDV A 
sch~n d~m neµen Vet_band, d°:ss E;r qas In- ent~tand :aus · der Tatsache, d~ss unter dem 
t~r.e~s~ der Verkehrsfreqnde, cjie n~cht beru~- 27.,'~eptem_ber 1~56 ein an den VDVA gerich
hch mit Verkehrsauf_gabel) z_~ t_un habe_n,· ';"el- 'tetes , Schreiben des . Bürgermeisteramtes der 
ter ~ecken-und ".'.ertie_fen m9ge ·un~ a\lf ~ie~e Stadt Weingarten (Württ.J einging. in dem 
~eise das Verstandms d~r Of!e;nthc:h_keit fur der Y_ei,band gebeten wifd. eine Stellung-

. -die -~_robleme des Verke~r~ mit __ den_ ihm 1_zur nahme zu der Ab.sieht, die bundesbanneigene 
Verfug:u,ng stehenden ?vhtteln fordern 1!1oge. Strassenbahnlinie ~avensburg-Weingarten 
Das Wirken Ihres Verbandes we~den wir _da- -Baienfurt still;z:ulefJen, abzugeben. Diesem 
her stets gern ~eob~c:hten unq wunsch~n 1~m - Sdlreiben , wa,ren ausführliche Schriftstücke 
v9llen Erfol~ m seme~ B~strebe:n, die sich beigefügt, in deI?,en das Für und Wider um 
gestellten Ziele zu erreii:hen •. • • den Fortbest~'nd die_ser Bahn dargeleg~ ist 
-Gemeinschaft der .Nahv~,rkehr$~etriebe u~d sowohl die VE:)r~~hrspolitis.dien (lls auch 
:Ruhr-Wupper-Niederr)lein e. V. (GNR), , d~e wirts~aftli?Ien : Argumente zur Frage 
Essen: · · emer Betnebsemsteilung · oder Modernisie-

.. . Mit Interesse nahm~n wir von den Au.s- run~ der )lalln berücksichtigt sind. Die Stadt 
fqhrungen in Ihrem Schreiben Kenntnis . . . Weingarten wehrt sich entschieden gegen die 
-Grundsätilich sind wi.r ber,eit, eine unterrich- EinStellung und erwartet daher von unserem 
tende Mitteilung an unsere Mitglieder · zu Verband eine Begutachtung. Nach einem kur-

' zen Vorbescheid wird dieses Gutachten zur 
~eben · · ,. Zeit ausgearbeitet und dem Bürgermeisteramt 

Die Deutsdie Bundesbahn, Hauptverwal- ' der Stadt Weingarten in Kürze zur Verfügung 
tung, Frankfurt am Main, hat mit Schreiben gestellt. ' · 
vom 30. 8. die Gründung des VDV A zur 
Kenntni~ genommen, möchte aber von einer 
Bekan11tgal>_e aösehen, solange der neue Ver
band sich nicht durch erfolgreiche Arbeit le-

., ~itimiert' hat. (In ei~er mündlichen Bespre-

Ausgestaltung der Verbands-Zeitschrift 

Mit der erfolgten Gründung des VDVA 
und den ihm erwachsenden Aufgaben und 
Verpflichtungen wird es unausbleiblich sein, 
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dass der „Sammler-Brief" , der die -Funktion 
eines Verbandsorgans übernehmen wird, eine 
Ausgestaltung erfährt, die dem ,repräsenta
tiven Charakte r des Verbandes entsprechen 
muss. Aus t'echnischen und organisatorischen 
Gründen kann diese Umwandlung erst zum 
Jahreswechsel erfolgen, so dass unsere ,Zeit
sduift - der möglicherweise auch ein an
derer T--itel gegeben wird, die aber dennoch 
im 12. 'Jahrgang erscheint - ab Januar 1957 
in einer verbesserten äusseren Form und mit 
e inem verfeinerten redaktionellen lnhalt auf 
den Tis.ch unserer Mitglieder und Leser ge
langt. Es ist vor allem daran gedacht, der 
Zeitschrift ein neues „Gesichtu zu geben, ohne 
dass sie sich von dem herkömmlichen Ama
teur-Charakter entfernt sowie inhaltlich die 
Veröffentlichung grösserer Berichte zu pfle
gen, die einmal unsere grundsätzliche Ein
stellung zu den Fragen ·und Problemen · des 
Verkehrs aufzeigen und zum anderen inter
essante- Vorgänge aus dem Verkehrswesen 
der Vergessenheit entreissen sollen. 

· Dass zur Erfüllung dieser Aufgabe eihe 
Mitarbeit der Verkehrsfreunde unerlässlich 
ist, mag an dieser Stelle alp freundlicher Hin
weis gegeben sein. Das langjährig~ Erschei
nen des Sammler-Brief hat gezeigt, dass viele 
Verkehrsfreunde eine gewandte Feder haben 
und eirl vorzügliches Geschick, lesenswerte 
\Themen herauszufinden. Es wäre wünschens-

,r• _,,,' · ·wert, · wenn · nach dieser·· Richtung hin bald 

1 JUB'ILA.UMS-KALENDER 

(Monat Okto.ber) 

1. 1881 Pf,b Rostock 
1901 Berliner Flachbahn 
1911 Stra'ö Kleve 
1941 Obus Graz (Osterreich} 
1941 _ Stillegung Amrumer Inselbahn 

,i.4. 190i Strab Fre_iburg (Breisgau) 
16. 1901 Strab Köln (elektr. B,etrieb) 
· 1941 Obus Siegen 

Auf Grund .des Hinweises• im SB 142 hat 
sqch ei;fie s~hr ·gross~ Zahl von Verkehrs
freunden gemeldet, di~ an de·r vorgesehenen 
Foto-Ruadsendung von der Jahrestagung in 
~tuttgart beteiligt zu werden wünschen, zum 
Teil auch sokhe, die an der teilnahme ver-.. . ' 

hin.dert war,en, 
··i Es ist jedoch sehr zweifelhaft, ob diese Sen

dung _ überhaupt auf den Weg gebracht wer-

eine Flut von Aufsätzen, Niederschr;iften ode• 
auch nur Gedanken auf den Redaktions.! 
schreibtisch flattern würde. Aber bitte nicht 
weitschweifig werden. 

• Uberweisung des Unkostenbeitrages 

Wie schon in SB 141, S. 1094, dargelegt, 
bleiben die Bezugsbedingungen für den 
„Sammler-Brief", auch wenn er ab Januar 
1957 sein Gesicht wechselt und · Organ des 
VDV A wird, unverändert. Der Bezug der 
Zeitschrift ist völlig unabhängig von einer 
Mitgliedschaft und kostet nach wie vor ganz
jährig DM 12,- oder pro Quartal D~ 3,
_(wie bisher im voraus zahlbar} . Da jedoch im 
Zusamm'enhang mit der Gründung .des VDV A. 
und der organisatorischen Einordnung, der 
Zeitschrift in den Verband di_e Er ridltung 
e ines neuen Postscheckkontos_ erforderlid:J. i ~ ~ 
- um den Vorschriften der :finanzbehör(le 
zu entsprechen -, wird gebeten, . nodi k~i~~ 
Unkostenbeiträge über das Jahr 195~ 11:jpa_u,f 
einzuzahlen. Wahrscheinlich wird schon im 
nächsten Heft (November} bekanntgegeben 
we:r.den können, welche neue :I{ontom1~m~r 
für VDVA und SB in Betracht kommt, so dass 
die für 1957 , bestimmten Zahlungen dänri 
gleich richtig ankommen. · · · 

Um nachträgliche Umbuctiungen zu v,eri: 
nieiden, wird jedenfalls gebeten, das . Po$t• 
scheckkonto Essen 45 754 für Einzahlun.genJ 
die 1957 betreffen, n:tdlt mehr zu be:matze n 11 ., 

. l ·• 'I. 

21. 1876 Pfb München . , . . . . 
22. 1881 elektr. Strap Mödling-Binterörühf . 

(Ost~rreich} . . · · : .:_ 
2;3. 1941 Stillegung Strab GraZ:-.Marjatrpst . : 

(Osterreich)_ .: ., . . !) ·) l 

27 .. 1906 Stnib Offenbach : : . : . _ 
31. 1906 Vereinigte Städte-ijahn ~ -iGl~dbaC9 

* ; , t ·)··.·. , ;?· : ! 

Berichtigung zum J-ubiläums~Katender _. JuIJ 
1956: Das Da tum des 1. 7. 1901 bezieht sich· 
auf die „Lodzer Elektrische Zufuhrbahn." untl 
nicht auf die Strab Lodz. . ,\ ; · ; , . , ,·,! ··: t , 

' : • I • ~ , - •: & .•. ; i 1 

den kann, denn merkwiirdig.er:WeiSei.~ind ,bjs
her nur so versc~windeiid wenig--Fotbs -einge

sandt . worden; dass die Zu.s.~m~eri~tellun~ 
einef RundseriduQ.g nt~t l9h1i~f'i: würp.e. 

1 
_ 

1 

., · . . ·d 
Wenn also die Rundsendung herausgehen 

soll, so, müssten die Interessenten·· a'iidi dafür 
• ' 1 

Sorge tragen, dass Fotos für die.se zur . Ver-
• ' • 1 

fügung gestellt werden. , . "'· .-: , :St.etza 

1:111 
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r DIE VERKEHRS'-LAGE 

a) Eisenbahnen 
' Mit Beginn des neuen Winterfahrplane~ 

wurde de r Personenverkehr auf folgenden 
Strecken eingestellt: 

Untersteinach- Stadtsteinach (DB), Norden
ham- Eckwarderhörne • (Butjadinger Bahn). 
Hämelerwald- Hohenhameln (Hildesheim• 
Peiner Kreiseisenbahn), Butzbach- Oberkleen 
(Butzbach-- Licher Eisenbahn). 

Wegen Reparaturarbeiten an der Rhein
brücke bei Urmitz · wurde der Eisenbahnver
kehr zwiscben Koblenz und N euwied vor-
übergehend eingestellt. · · 

Die 9 km lange Neubaustrecke Salzgitter
Barum-. Salzgitter-Bad · der DB wurde in Be
trieb genommen. Mit dem Bau dieser Strecke 
war schon vo( d~m Kriege begonnen worden, 
jedod1 konnte er erst jetzt beendet werden. 

' Zimmer 

nich einen Haltepunkt , ,,Köln-Stadion", an 
de m alle E- und P-Züge hielten und zu dem 
22 Sonder-Pendelzüge vom Kölner Haupt
bahnhof verkehrten. : - E. Schmidt 

Durch einen Kredit des Landes Baden-Würt
temberg sollen im südwestdeutschen Raum 
weitere Strecken · elektrifiziert werden. Vor
gesehen sind die Strecken Bruchsal-Karls
ruhe, Karlpruhe- Mühlacker, Graben-Neu
dorf- Bruchsal, Mannheim-Karlsrulie und 
Bietighei~- Bad ,Friedrichsh?-11-Jagstfeld. · 

.Scharf 

b) Strassenbahnen und Omnibusse 
Bielefeld: Seit 15. 10. OmL 9 nur noch Hohes 

Feld-Quelle, dafür neue OmL 29 Stadtver- ' 
kehr Brackwede (Bahnhof- Stadion-Kirche
Südwestfeld), , Om_L 5 ab Ziegelstr. bis Hageri
kamp verlängert (Pendelfahrten), OmL 21 nur 
nod~ Sieker--.-Brackwede Kirche. 

Mit den Gleisbauarbeiten zur Verlängerung 
der SL 2 Lange Str.--Voltmannstrasse (ein
gleisig 

I 
mit Aus'\veiche) wurde begonnen. 

Weiterführung und zweigleisiger Ausbau bis 
Bültmannskrug (ehemaliger Bf. der Kreis
balm) ist 1. für 1957 yorgesehen. Stock 

Im Karlsruher Hauptbahnhof wurden die· 
ersten Fahrleitungsmasten errichtet. Die Ba-hn
steige im Hauptbahnhof 'Mannheim werden ' 
auf 320 bis 370 m verlängert, -so dass zwei 
Züge auf einem Bahnsteig abgefertigt werden Dortmund: An der Reinoldikirche wurde ein 
können. In Ludwigshafen wird eine Umge-- neues Strab-Stellwerk in Betrieb genommen, 
hungskurve um den Kopfbahnhof geba\lt, so von .dem aus 8 Weichen bedient werden. 
dass F- und D-Züge der Rheintalstrecke künf- .. . , Cadenbach 
tig ohne "Kopfmachen" ve,rkehren können. Duss~ldorf: SL 20 wurde in 10 E, SL 23 in · 

Kampfhenkel , 3 E; un~ St 29 in 9 E. unibenarint." Se'it' "'ib.~9'. -
Zwischen Moskau und Sotchi, am Schwarzen SL p · zwischen. Hubertus-Hain, und Ratingen 

Mee)", verkehrt ein Schnelltriebwqgen, Reihe pu_reh .~mL ersetzt (vorübergehend we'gen 
DP, vermutlidl ungarisches Erzeugnis, der für Bh_ndgangersuche). Neumann/Waltking 
die Strecke 37 Stunden 10 Minuten benötigt. Hanp.over: SL 17 am 30. 9. 56 eingestellt 
Nach Intourist-Fahrplan 1939 ist sie 2096 km dafür neue OmL O 17 Burgwedel-Buchhol~ 

. lanm nach Fahrplan 1949 nur 1973 km, nach (w.ährend HVZ bis Rasenplatz). Der Strab-
anderen Angaben sogar nur 1855: km. Was Verkehr zwischen Burgwedel und Isernhagen 
Stimmt nun wirklich? · Biedenkopf war schon am 24. 8. auf Omn-Betrieb umge-

'oas „-Transport-Europ-Express-Programm" stellt, da ein Orkan die gesamte Oberleitung 
(TEE) der europäischen Eisenbahneq, das mit z~rstört hatte u9d sich ein·e Instandsetzung 
dem Sommerfahrplan 1~57 beginnen soll, sieht mcht mehr lohnte. SL 7 jetzt ,über Neubau-
vorerst fijr die DB folgende Züge vor: . strecke Wedekindstrasse. - In cfet' Steinriede 
"Helvetia • ·F 78/77 HaII].burg- Zürich zur BöqekerS tra,sse, Strab-Verkehr in der Al-
nRhein-Main" F 31/32 Frankfurt- Amsterdam ten Celler HeerStrasse zwischen Lister , Platz 
"Paris-Ruhr" F 168/185 Dortmund- Paris und Wedekindstra~se einge~tellt. Zimmer 
"Saphir" F 75/74 Dortmund-Ostende , 'Karlsruhe; ,Die Verlängerung der SL 4 und 

, Scharr' 6 von Friedhof bis Rintheimer Feld (frühere 
Der elektrische Vorortverkehr au:f der - SL 11) ist !ü.r Anfang 1957 vorgesehen: Der 

Strecke Istanbul (Sirkec)-Sogusku (27 km) Umbau der Gleisanlagen ~m DuJlacqe~r Tor 
wurde eröffnet (50 Hz, 25 kV) . Neben 18 drei- hat begonnen. . Kampfhenkel 
teiligen Triebzügen wurden-drei Bo'Bo'-Loko- ' ~ 
motiv~n mit l'>ifekt,motoren (Serie 4001~ 1003) Köln: Seit 3. 9. SL 22 .vom Ebertplatz über 
bes~fft. Heyneck Christophstrasse bis Dom/Hbf. verlängert. _ 

E. Schmidt 
Für dep 2; 9. 56, dem Tage der Schlusskund- München: Berichtigung zur Meldung, SB 

gebu~g 'des 77. Deutschen Katholikentages in 141, S. 1096: Es muss heissen OmL O 42 (statt 
Köln, baute die DB an der Strecke Köln- A 2). Seit 10. 9. 0ml: 0 42 vom Ca~didplatz 
Aachen zwischen Köln-Ehrenfeld und Löve- über Neue Ha1:,1gstrasse am Fussballstadion 
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' , 
zur Tegernseer Landstrasse-Martihstrasse, Ulm: ObL 6 um 1,9 km mit Neuanlage einer 
also nicf?.t mehr über Pilgersheimer Strasse grossen Schleife ver)ängert, OmL 10 wird 
und Giesinger Berg, ferner verlängert von wälirend der Wintermonate stillgelegt. -

.,der .R~senh~imer-/ Anzinger Strasse bis zur Barmann 
Anzinger-/Aschheimer Strasse, um einen kür- _d) Wasserverkehr , 1 
zeren Umsteigeweg -mit ,den Haltestellen der 
,SL 29 zu bekommen.· · . Bierl Zur Meldung Metzeltin, SB 142, S. 1102: Die 

neuen Wolgadampfer sind bestimmt auf einer 
. ' Noord-Zuid.;.Hollandsche Vervoers Mij: Die tschechischen ·werft · an der Donau gebaut 
Strab-Strecke Amsterdam-Volendam wurde worden (vermutlich b~i Komarno), ich habe 
am 1. 10. 56 stillgelegt. Waltking einen -am 28. 7. bei Durchfahrt auf der Donau · 

in Budapest fotografiert. Es handelt sich um · 
Nürnberg: Seit 15. 10. SL 51 bis Worzel- · ein tiefes, breites und weisslackiertes Passa-

dorfer Strassß verlängert. Dillmann · gierscbiff mit russischer Bestjuiftung, das 
' 

Rheydt, zur ejgenen Meldung, SB 141, 
S. 1'096: L 14 und 16 sind Obus- (picht dmn-)' 
Linien. L t4 ist nicht neu,•sondern· lief bisher 
als 4a~ OmL' 18 jetzt aufgeteHt: - 18 Damm
Gies·enkirchen, 18a Giesenkircnen-Schloss 
Rheydt, und .18b Schloss Rheydt-Korschen
broich. · , BanJ{,stahl/CD Müller 

' 
Strassburg: Am 2. 7. 56 wurde der .Verk~hr 

auf den Vorortstrecken Strassburg-Boofz
.heim-I{heinau urid Erstein Rheinstrasse~ 

. ' Staatsbahnhof eingestellt. Das gesamte Strass
.· burger. Lokalbahnnetz ist somit stillgelegt. 

?,ur' ~e-~du~g Hellmann, SB 142, s. H03: SL 2 
· 1st tatsachhch auf Omn uµim~stellt. ZimI!ler 

\ -
. Stuttgart-: ~nfolge: Foitschreitens der Bau-· 

a.rbeiten-all\_ Neckaipsifen is,t der Betrieb_der 
', · St"9'iwis~enrJ;edelfin-yen unci Obertürlheim' 

. bis a.uf weitere~. eingestellt worden. Dafür -
Omn-Ve0rkehr Hedelfingen-Obertürkheim. 

N~.ch Umoau der Cileisanlageh ' am Wil
helmsl;)au verkehren die SL 2 und 17 nuri
me~r ln beiden Richtungen durch die König
~trasse. ~a-µzlei-, Calwe.r und Poststrasse jetzt 
stra9frei. Alt 

1, ' GESCHICHTLICHES 
1 

- dmch einen tschechischen Schleppq:ampfer 
, (mit Lautsprecher und Musik in voUem 

G~nge) gez0gen wurde. Ein leerer Lastkahn 
war an jeder Seite_ der neuen. Wolgaschiffe 
festgemacht. · · - -

Die Wolgaschfffahrt erstreckte sich vor 
dem· Kr-iege auf Gorki-· Stalingrad-Astra.: 
chan, jedoch wurde der Linienv~rke4r mit Er-

- öffnung des Moskau-Wolga-: .. :sowie -des 
Wolga~Don-Ka~als jetzt auf die Strecke 
Moskau___::Gorki-Staliqgr~d-Rostow (Don) 
'umgeleit~t. Es verkehren durchgehende Schiffe 
etwa w9cnentlich, ,zwischen Stalingrad und ' 
Rostow dagegen an jedem 2: Tag (iiµ Sommer · 
täglich). Von·Moskau bis"'Rostow (Don) dauert 
di'e Fahrt elf Tage, ' in der Gegenrichtung so-

. gar 13 Tage. ~ Price 
,.,. . e)c pas .Liniennetz: .- ~ 

. -- -- ~..--· .,,. •'4-> .... ,# __ • 

Zum Net~bil~ .Strassburg, SJ3 138, _S. 1072; 
und zur Meldung Hellmann, SB 142, S. 1103: 
L. 20 ist auf keineri Fall Obus, sondern Omn 
(Eigenbeobachtung}. i 7 ist wdhl-~Fahrpla.n _ -
als Omn au,fgeführt, m~in, Besuch am 19. 6. 
ergab .jedodi, dass s-i.e a-ls Strab l;>etrieben _ 
wird! L · 15 Juhr 1939 'über Arnoldplatz. 

Heyne<k 

• 1 ' 

Diesell9k. Die normalspurigen T-w sind zwei-
achsig. Auf der Sch_malspurstreqte Hamm-.· 
Werl .sind ein zweiachsiger _und zwei vie;r

Böttcher: Von- den einst blühenden Ruhr- achsige Tw vorhanden. Von den letzteren 
Lippe-l;isepbahnen besteh,en nur nodi drei brannte eil\er vor kur2em :völlig aus -·unc;l ist 
R_eststrecken, und zwar die normalspurigen unbrauchbar geworden. Vor dem' Sdtupperr in 
Strecken Niederer,.se-Neheim Hüsten-· Arns- Hamm verrosten in Wind und Wetter zwei 
b'erg (16,2 ~); :Hamm-. Lippborg (19,0 km) abges,tellte meterspurige B+ B-Tenderlok. 
sowie die iyeterspurige Strecke Hamm-Wei;J' Von der gleichen Bauart steht eine Lok (Nr. 
(1~,6· km). Die Stre;cken von Werl Steinertor P} 1 mit eiserner Feuerkiste neben dem Lok-

.' bis Soest, vo'Il So'est bis Lippborg sow:ie vpn · sch~ppen· in Werl! eine weitere gleichen Typs 
· Sdest bis Niederense und die •nor-m.ijlspurige (Nr. 10); die im Schuppen von Werl s.teht, ist 

, Strecke Niedetens'e-Möhnetalspeire sind vor noch voll betri_eQsf~hig un,d macht :zeitweise 
zwei Qis drei Jahren 'abgebrodien wordeh. Kohlenfransporte. Durc;h den ,A.usJalLdes aus

. Der Darnm .der -letzteren Strecke wird-jetzt <!,1S gebrannten Tw muss sie wahisdleinlich auch 
· Fahrradweg benutzt. Der Dampfbetrieb-~st seit wieder zum' Pet-sonenverkehr herangezogen 
über eitlem Jahr auf all(;!n Strecken einge- werden. Sonst- wird der schwadle · Güterver
stellt. Der, Pe'rsonenve.rkelir wird mit Trieb- kehr durm die ,vieradisigert ·Tw bedient, je
wag·en besorgt,. der GüterverR.ehr aufr-, den· dod;l k,ann nicht mehr als ein beladener und 
norrnalspurig~n Strecken mit zweiachJigen ein leerer Güterwagen angehän~t w~rden. 
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Das rollende Material · auf der Schmalspur
strecke befindet sich in schlechtem Zustand, 
so sind · z. B. die Fensterscheiben von den 
Pack- und Personenwagen, die in Werl .ver
rosten, eingeworfen. Uberhaupt sind die Bahn
höfe ~n Werl und Hamm das typische Bild 
einer „sterbenden Kleinbahn". Im S,chuppen 
von Neheim_-Hüsten sah ich im Juni noch 
zwei normalspurige C-Tenderlok, wahrschein
lich sind $ie noch betriebsfähig, werden aber 
nicht mehr eingesetzt. Normalspurige Per
sonenwagen besit;z;t die Bahn einige, zwei
und vierachsiger Bau'art, z. T. rot-elfenbein 
gest_riche~, als Anhänger für Tw. Der Per
soil'en- UQ.d Güterverkehr auf den normal
spurigen Reststrecken ist noch immer ziemlich 
rege. Im Amtlichen Kursbuch werden die 
Strecken der Ruhr-Lippe-Eisenbahnen nicht 
mehr aufgeführt, obwohl sie, wie geschildert, 
noch vorhanden sind. 

Metzeltin: Der Bahnhof Olten und die 
Hauptwerkstätte der Schweizerischen Bun
desba~nen (SBB), die . unter · Leitung Riggen
bachs 1m .~ovember. 1855 ihre erste Dampf~ 

SCH·RIFTTUM j 
. Uber die Jahrestagung 1956 s_ind ~olgende 

Veröffentlichungen Jn .. der Tages- und Fach
prn.s.se __ belcapnt_r g.e~,rden: .. ... . ,_ .,._ .. , . ,;- _ 

. Stutt~~rter Zeii~ng (9. 8.) : ,,'Verkeh,rsama
teure 

1
t1;1.g~n" und (10.;8.) ,,Verkehrs-Enthu:,ia

sten auf grosser Fahrt". . , . , 

Stuttgartet Nachr-idlten (11. · 8.) : ,;Selbst 
Strassenbahnschilder wandern ins Museum" 
(i;n. 1 Abb:) . . . 

Cantistatter Zeitung (7. 8.) : ,,Drei Tage auf 
Schienen und Strassen" und (13. 8.) · ,,Ver
-~eh,rs-Amateur ei:gänzlf:e Stuttgarter Strassen
bahnarchiv-!' . . 

- 'Esi.tinger , Zeitung ( 13. 8.): ,, V ~r kehrsama-
teure · waren zu Gast". · ' 

· .• '!:. 1 ·• • • 

Unt.ertürktieimerZeitung (9. 8,): ,,Die ,Da.tte' . 
heute in den . Neckarvoror.ten". (Was ,Datte' 
sind, ist offenbar nur in Untertürkheim be
kannt, d. Red.). 

B~disdle ·Neueste Nachridlteri, • Karlsruhe 
(11. 8.): ,,Verkehrsamateure waren in Karls-
ruhe". · 

Westdeuts<he J\llgemelne Zeitung (11. 8.): 
,,Verkehr als Ste~enpfe;rd". · · 

Rheip.-Neckar-Zeltung, Heidelberg (15. 8.): 
,,Liebhaber des Verkehrs". 

Verkehr und Technik, Bielefeld {Sept. 1956): 
,,?. Jahrestagurig der deutschen Verkehrs
Amateure 1956 in Stuttgart" . 

' , 

maschine in Betrieb setzte, feierten am· 9. und 
10. Juni 1956 ihr Jubiläum, zu dem ein grosser 
historischer Umzug stattfand und eine neue 
Medaille geschlagen wurde. 

. . 
Metzeltin: Beethovens Grossneffe, Enkel 

seines Bruders Kaspar Karl (gest. 1858), Lud
wig van Beethoven, arbeitete 1873 in Detroit 
für sechs Wochen bei der Michigan Railroad. 
Dann kam er auf die Idee, ein „Dienstmän
ner-Institut" aufzumachen, das mit 500 Roll
stühlen mit Bedienung zur New Yorker Welt
ausstellung einen ausserordentlichen Erfolg 
zu verzeichnen hatte. In Europa hatte man 
diese Idee bereits 1867 bei der Pariser Welt
ausstellung durchgeführt (siehe Mo-nde Illu:
stre, 4. 5. •1867 und Metzeltin: Lokomotive 
feiert mit, 1935, S. 25). Bei diesem Institut 
nannte er sich Managing Director Louis von 
Hoven. ·zuletzt w.ar er Direktor der Pacific 
Railroad in New York, dann verlaufen sich 
seine Spuren nach Fr-ankreich, wo er · wahr~ 
scheinlich um 1890 in St. Cloud bei Paris ge
storben ist. · 

Der Stadtverkehr (Heft 7/1956): ,,7. Jahres
-tagung ' der deutschen Verkehrs-Amateure 
1956 in Stuttgart". · 

· Uber Berg '\llld Tal (Betriebsmitteilungs
blatt der Stuttgarter Sti;.assenbahnen, Septem

- -ber 1~56): .,,Jahrestagung der deutschen Ver---· -
kehrsamateure in Stuttgart" (m. 2 :Abb.) . 

• 
• 1 

Eis~nbahnfahren ist~ wenn man ., eine 
hübsche _Neuerscheinung des Verlage~ Dr. 
Hans Peters, Honnef am'Rhein, 150 S., Kurz-
9"eschichten mit lustigen Zeichnungen, kanp. 
Jedem Verkehrs- und Eisenbahnfreund wär:m
stens· empfohlen werden. Es kostet in Leinen 
-gebunden 8,60 DM und eignet sich vorzüglich 
als Weihnac:htsgescben~. . · . · · 

VDI-Zelsdlrlft Nr. 9 (21. 3. 56): ,,Verkehrs
tecpnik" . von P'rof. Dr. Ing. Koessler, Braun
schweig. Eine umfassende Ubersicht über den 
technisc:hen Stand, Vor- und Nachteile zwecx
mä~sig~ Ein.satzgebiete, Zusammenarbeit und 
Zuf:tunft'saussichten aller ·modernen· Verkehrs~ 
mittel. l „ Kalkofen 

; Frankfurter Neue Presse (9.8.): ,,DieStrassen
bahn mu.ss b,leiben", Bericht von der Ver
k,ehrssituation in Basel unter Be;Fücksichtigung 
des Gutachtens des Frankfurter Strab-Dire;k-
1tors Festw. M. Krafft 

Allgemeine Zeitung, Kreuznacher Nadlridl
ten (26. 7.): ,,Bad Kreuznacher Strassenbahn
~agen 1assen_ grüssen", ein Bericht (m. 3 Abb.) 
uber den Ems-atz der ehem. Kreuznacher 
Strabwagen in Würzburg, von W. ·Stock. 
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j WAGENPARK~STATIST~ 

Augsburg: Neu 3x Gr-Tw 513-515 und 
-Bw 265-267. Fruth 

Braunschweig: Tw 21 und 22 = a. Höltge 

Bremen: Tw 202 ;::!: Arb.Wg. = a, ferner 
wurden ausgemustert: Tw 114, Bw 1030, 1033, 
1224, 1253, .1255, 1273 sowie Arb.-Tw RT 3 und 
RT 8. Die Bw 1030 und \033 qildeten mit Tw 
182 den Freimarkts-Märchenzug. Friedrich 

\ , 

Dortmund: Tw 368 erhielt als „Jubiläums
Wagen u die Nummer 134 und wurde dann 
Arb.-Tw 970 (III). Arb._-Tw 970 (II) ex 344 
wurde zum Kin<;ferspielplatz überführt. . 

· · Cadenbach. 
Düsseldorf: Neu 6x Gl-Tw 2408. Die Tw 
1251-1258 und Bw 1201-1204 der Schnell
bahn Düsseldorf-Krefeld· erhielten den el
{enbeinfarbigen Anstr~cl:t. Die aus Siegen 

' übernommenen KSW-Tw und -Bw erhielten 
. folgende Nummern: Tw 14-16 (ex Siegen 

16-38) und Bw .39-42 (ex Siegen 116-119). 
W-ah:king 

Frankfurt-Main: Neu 4x Gr-Tw 208-211 
·und Bw 1208-1211. Tw 98 (ex 118) = Arb.-Tw 
2044. Steinbeiger 

.Hannover, zur Meldung Waltking, SB -141, 
- S. 1097: Tw 131; ist schon seit ~inigen Jahr~n 

Lehrwagen, wird aber .au.shilJswei-se noch ün· 
:e~r~o.1um~m:__..k,ehr eingesetzt. · Zimmer 

Idar-Oberstein: . Die W &gen park-Geschichte 
der am 29. 7 .. 56 stillgelegten Strab hatte das 
folgende Bild: 
Tw 1- 4 •Baujahr 1900 (MAN) 

5- 7 Baujahr 1907 (MAN) 

1 

(Der Umbau de.r Tw 1-7 und der Bw 11-12 
zu kombinationsfähigen Doppelwagen erfolgte 
1925- 1927. Ab 1928 war kein normaler Bei
wagenbetrieb mehr) . Stock 

Köln: Neu 4x Gr-Tw 339-354 u. 367-379 
(Westwaggon), •somit die Serie der 80 Tw a,us
geliefert. Neu: 2x ER-t3w 630-641 (DUWAG) . 
Tw 239 und Bw 767, 768 und 770 jetzt auch 
ER-Wg. U:rngenummert wurden die 2x Tw 
150-173 in 420-444. (ausser 152, 155, 156, 
158, 159, 160, 163, 166, 169 und 171, auf deren 

'" Untergestelle bei der DUWAG neue Wagen
kästen_ aufgepaut werden und die dann ✓ als 
ER-Wg. die Nummern ·ab 150 er_hal~en). Bis
her ausgeliefert Tw 150-157, E:in · genauer 
Plan dieser Umnummerung folgt ,später. Die 
Bw-Serie 651-675 wird · - ohne Berücksich
tigung evtl. Umbauten - in 971-995 timge
m~mmert. E. Sd]midt 

Köln-:.-Bo_nner Eisenbahnen (KBE): Neu ; 
Steuerwag-en ES-B4: ES 149-151, gleich.er Typ 
wie Vorgänger, jedoch mit Sch.aku ausge
rüstet. ET 41 und ET 55 ebenfalls· mit Schaku.. 
Neue Zugzusammensetzung 'ES + ET + ES. 

. Jonas 
Krefeld: Bw 31-37, 41-· 45, und 51-54 = a, 

somit keine 2x Vorkriegs-Bw mehr vorhan
den. - Bankstahl 

Leipzig: Neu LOWA-Bw ~46- 867 (Gotha), 
Tw 911, 5001 e-x 904, 977. 917 für Naumburg 

. an LOW A Gotha zum Umbau a,bgegeben. Bw 
421-434 ·nach Magdeburg abgegeben, Bw 127 
an Erzgrube Eisleben und Tw 921, 923 sowie 
Bw 120, 123 und 166 nach Brandenburg abge
geben. · Stock 

Li~z (Osterreid1) : Neu 2X Tw XVI und 
XVII für Pöstlingsbergbahn. Lehnhart 

Mainz: Bw 118 und 123 = a . Jamin 

Stutt~art: Bw 1051 und 1158 = a. · Alt 

Wien: Neu 4x Gr-Tw 120-122 .und -Bw 
1220- 1222 (Simmering) sowie -Bw 1051-1052 
(Lohner) als , Beginn neuer Serien. Neu 2x 
Arb.-Tw 6406-6410 ex Tw 524, 714, 739, 805 
und 840 (Gräf) . Lehnhart 

Wiesbaden:' Sämtliche nicht verkauften Tw 
und Bw wurden nunmehr verschrottet; das 
sind: Tw 8, 9, 10, 21, 22, 23, 32, 38, 40, 41 und 
50 sowie Bw 51- 56, 61- 64. 66, 67, 69, 71~ 73 
und 7 5_1_77. · Jamin 

Bw 11- 12 Baujal}r 1900 (MAN), ab 1925 Worms: Nach Stillegung der Strab wurden 
neue Untergestelle di~ Tw 1- 19 an einen Schrotthändler ver
von Gasteil k ft o · W k'· t 7 T . d Z 

13- 15 Baujahr ?, 1920 aus Düsseldorf . • au · ie agen as en von w sm z. · 
(M t li .. b r noch auf dessen Lagerplatz zu sehen. Jamin e erspur 1 u e -
nommen und vor Zttrich: Tw 1193, 1204, 1205, 1207, 1210, 1216~ 
1930 bereits ver- 1219, 1234, 1236 und 1253 = a. 
sch.rottet (Abb.). Waltking/Kontakt 
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Wagenpark-Gesdlichte Frankfurt-Main 

(Fortsetzung) 

691- 790 Bj. 1910 KV = 694, 695, 697, 698, 
702,714,722,724,725,729, 
730J 735,742,745,747,748, 
756,763,764,766,776,777, 
783. 
a = 691, 696, 719, 750. 
Rest noch vorhanden. 

791- 803 Bj. 1910 (für · Vorortbahn), davon, 
Bw 803 = Tw 477 = 395 (II) 
und Bw 794 = a, Rest noch 
vorhanden. 

804- 953 Bj. 1913 KV = 804, 805, 806, 810, 
814, 815, 816, 819, 821, 827, 
831,834,843,848,850,852, 
860,861,870,871,880,881, 
889, 892, 897, 899, 903-908, 
910-913, 916, 920, 922, 924, 

'-----LO_K W_E_S _E N __ ~ 

929,931,933,940,942,945, 
946. 
a = 813,818,837,879,887, 
917, 932. 
Rest noch vorhanden. 

954-1000 Bj. 1914 KV = 958, 961, 981, 983, 
985--+-1000. 
a = 973. 
Rest noch vorhanden. 

588- 600 Bj. 1914 davon 588-599 in 1488-
1499 umgenummert u. Bw 
600 zusammen mit Tw 394 
zum Gelenkwagen 394 um
gebaut. 
KV = 1493, 1495, 1496 und 

1499. 
1488-1492 = 988-992(II), 
davon 991 (II) = a, 1494 = 
995 (II), 1497 = 997 (II) u. 
1498 = 996 (II). 

(Fortsetzung folgt) 

gehen. Eine war 1955 in Hannover ausgestellt. 
Die DB hat 15 Stück bezogen. 

Die BD Karlsruhe erhält V 200 zur Erpro
In Eschhofen (Nähe Limburg) wurden meh- bung auf der Schwarzwaldstrecke für längere 

rere alte S-Bahn-Viertelzugeinheiten abge- ZeH zwischen Offenburg und Singen (Hohen
stellt gesehen. Dem Vernehmen nach ist ge- twiel). um sie auf der steigungs- und tunnel
plant, diese Fahrzeuge im A W Limburg · zu reichen Gebirgsstrecke sowohl im Sommer 
Bauzugwagen (Mannschaftswagen usw.) · um- als auch im Winter zu erproben. · 
zubauen. . · . HVA/gdo 

Kämj>fhenkel:13is 2um-Al;>sdl.luss de:,; Rhein- i- Auf:der Stre-dce Halle(S)-Schönebeck wur- ~- .- -
tal-Elektrifizierung 1958 soll Offenburg min- ~en in letzer Zeit folgend~ Ellok beobachtet: 
destens 40 Ellok erhalten, bereits im Januar E o4 02, 03, E 44 042, 048, 069, 103, · 108, 
1957 sollen die ersten 8 Einheiten dort ein- 109, 112, 124 und 139. 1 (WSL) 
treffen. In Offenburg werden speziell Güter- Scharf, zur Anfrage Leimbach, ·sB 137, 
zug-Lok station1ert, während ·die Schnellzug- · S. 1065: Nach meinen Unterlagen gehört die 
Lok nach Heidelberg komm.en. Lok 99 2700 zum Bestand der BD Mainz, BW 

Schmid, W., zur Meldung SB 142, S. 1,107: l'<{eustadt (\Veinstrasse) . . Dort wurde sie bis 
Diese · V 65 sind Maschinen der Bauart MAK 1953 beobachtet. Vm welche Lok es sich hier 
(Kiel), von ·,denen viele auch ins .t).usland handelt, ist mir nicht bekannt. <. , .. 

\ -,' 

,_Ein n·EuRpPA~ W AG.GON·-ARCHIV;., ::_ '::. ·.· ·. 1 

Der St~Ügarter Verkehrsfreund Fritz Wilke, 
Stuttgart-N., . Wiederholdstrasse, · 13, ist z. Z. 
damit beschäftjgt, .eine Samµilung anzulegen,. 
die unter deni' vorbezeichneten Titel Licht
bilder~ Mass-Skizzen und technische Daten 
von Eisenbahnwagen sowie Literatur und Li
teraturquellen enthalten und fo~gen(\e Grup
pen umfassen soll': , . 
1. Deutsche Güterwagen in grösster Ausführ

lichkeit ('alle Gattungen einschl. der Ver
suchs- und Sonderbauarten, Änderungen, 
Umbauten sowie pa-Grossbehälter); 

2. Güterwagen der übrigen europäischen Ei
senbahnen in Auswahl; 

3. Dienst-, Spezial- und Privatwagen einschl. 
Post- und Pact.wagen, und :,\, .. 

4.· Reisezugwagen···•(da-:\to)l'-:·di~ 'deutsche~ b&
sonders äusfü~rlid1-)\ ".:.·. ·, · 

- . .. ~ ,.. ' -. . ♦ 
• • l • '\ • ' - ~ ~ • ' • 

Es wäre wünschenswert, wenn dieses sich 
im Aufbau be'fincIHme·. ~EÜropa-Wa~19on-Ar
diiv" von seiten der eisenbahn-interessierten 
Verkehrsfreunde u'nterstützt. würde, zumal 
dieses Ardiiv a'uch Auskünfte geben und mit-

. ,hin Lü<,icen schli.essen möchte. Herr Will~e 
hat ein _besonderes Merkblatt herausgegeben, 
das jederz~'it' b~t ihm angefordert werden 
kann. · ' · · · 

Drude: ~EEGER-DRUCK ® Midlelstadt/Odw., Postfacn 47, Fe~nspredler 315 
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