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Zu Beginn

Einführung
Die Spree und die Dahme sind zwei Flüsse, die im südöstlichen 
Stadtbezirk Berlins – Köpenick – in dessen Mitte zusammenfließen. Die 
beiden Flüsse sind mit der Entstehung der Stadt Köpenick, untrennbar 
verbunden. So bildeten die Fischerei und später die Wäscherei als sehr 
wassernahe Berufe die wirtschaftlichen Hauptzweige Köpenicks. Zwei 
Fische fanden dann auch Einzug in das Stadtwappen, genau wie der 
Petrusschlüssel, der Petrus als Schutzpatron der Fischer symbolisiert. 

Bild: An der Dammbrücke fließt die Dahme in die Spree

Köpenick wird in diesem Jahr 800 Jahre alt und ist damit älter als 
Berlin (747 Jahre). Die Gründung geht auf einen Slawenfürsten Jacza 
de Copnik zurück, der Ortsname auf das Slawische ta copan – Inselort 
– was genau die geografische Lage des Ortskerns – der heutigen 
Altstadt – beschreibt.

Die Eingemeindung in die Stadt Berlin am 1.Oktober 1920 haben die 
echten Köpenicker genau wie die Spandauer auf der gegenüber liegen 
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Seite Berlins, der Hauptstadt nie so recht verwunden und auch über 
die letzten 90 Jahre ihre Identität gewahrt. So feiert Köpenick dieses 
Jahr stolz seinen runden Geburtstag.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann im späteren Köpenicker 
Ortsteil Oberschöneweide die Ansiedlung von Groß-Industrie. Die Niles 
AG, Siemens und andere bauten dort nicht nur ihre Betriebe sondern 
einen ganzen Ortsteil auf. Wohnungen für die Arbeitskräfte, Schulen 
und soziale Einrichtungen entstanden gleich mit. Für den Transport von 
Waren und Gütern wurde der Schienenweg benutzt, die Industriebahn, 
die zunächst die Betriebe mit dem Güterbahnhof Niederschöneweide 
verband, erhielt in den zwanziger Jahren einen Streckenast nach 
Rummelsburg zum dortigen Güterbahnhof.

Die Entwicklung der Großbetriebe, die auch in Köpenick ansässig 
wurden – ich denke da zum Beispiel an die Agfa-Filmfabrik und das 
Kabelwerk Köpenick - führten dazu, dass in Köpenicks Norden und 
später auch auf dem Kietzer und dem Amtsfeld neue Wohngebiete 
entstanden.

Köpenick bot aber nicht nur Arbeit und Wohnung, ausgedehnte 
Wälder und die Seen der Spree und der Havel boten vielfältige 
Erholungsmöglichkeiten.

Diese Entwicklung benötigte ein Verkehrsmittel, das die Menschen 
effektiv zur Arbeit, nach Hause und am Wochenende zur Erholung 
transportieren konnte. Seit 1882 besaß die Stadt Köpenick eine 
Pferdebahn, die bald zur Jahrtausendwende im Jahr 1903 den Verkehr 
an die „Elektrische“ abgab, die als erste Linie die Strecke vom Bahnhof 
Köpenick nach Marienstraße (Wendenschloß) betrieb. Am 11.Juni 
1909 wurde die Strecke zum Bahnhof Grünau eröffnet.

Die Zeit in der unser Add-on spielt – die 70er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts – war geprägt durch einen umfangreichen Straßenbahn-
verkehr im Stadtbezirk Köpenick. In dieser Zeit fuhren 12 Straßen-
bahnlinien und nur zwei Buslinien durch den Stadtbezirk. Dazu 
betrieben die Berliner Verkehrsbetriebe die oben erwähnte Industriebahn. 
Es war etwas los auf Köpenicks Schienen. Im Berufsverkehr waren auf 
der Hauptachse des Verkehrs zwischen Oberschöneweide und 
Köpenick bis zu acht Linien unterwegs. Wenn in den Betrieben 
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Schichtwechsel war, reichte das jedoch kaum aus, die Züge waren 
zumeist „rammelvoll“ besetzt.

Heute hat sich das Bild gewandelt. Die Straßenbahn bedient immer 
noch das Streckennetz, die Zahl der Linien wurde reduziert, auf der 
einstigen Hauptachse fahren bedarfsgerecht nach dem Wegfall der 
Großbetriebe nur noch drei Linien. Hingegen hat sich die Anzahl der 
Buslinien vergrößert, heutzutage verkehren auf den Straßen Köpenicks 
fünf Buslinien, der Nachtverkehr, der in Köpenick durch drei Straßen-
bahnlinien abgedeckt wurde, wird heute nur noch mit Bussen 
durchgeführt. 

Leider wird auch immer wieder über die Schließung von Straßenbahn-
strecken nachgedacht, obwohl – wenn man die Straßenkosten 
berücksichtigt – die Straßenbahn das wesentlich kostengünstigere 
Verkehrsmittel ist. Und so ist auch die „schönste Straßenbahnstrecke der 
Welt“, die Uferbahn, die 1901 zwischen dem Dörfchen Schmöckwitz 
und dem Bahnhof Grünau gegründet wurde, von der Schließung 
bedroht.

Die Strecke verläuft im südlichen Teil durch die Berliner Stadtforst 
entlang des Langen Sees. Diese Strecke ist in diesem Add-on der 
Hauptdarsteller, wenn auch der Teil nach Ostkreuz über Oberschöneweide, 
Karlshorst, Rummelsburg aus dem Add-on „Straßenbahn Berlin-Köpenick“ 
korrigiert und erweitert mit enthalten ist.

Kommen Sie mit auf eine Reise, die zunächst in der Dammvorstadt 
Köpenicks beginnt. Versetzen Sie sich in die Position des Funkenkut-
schers, Bimmelfahrers, Kurbeldrehers und fahren ihre Schotterschnecke, 
rollende Klingel, Rumpelkiste, ihren Raddampfer, Knochenbrecher, 
Gleistöter, ihre Kaffeemühle entlang der Straßen Köpenicks.
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Systemanforderungen
Um „An den Ufern von Spree und Dahme“ möglichst störungsfrei 
nutzen zu können, sollte Ihr Computer über folgende Mindestausstat-
tung verfügen:

Prozessor: Intel Pentium IV oder Äquivalent ab 2,0 GHz•	

Hauptspeicher mindestens 512 MB•	

Grafikkarte mit mindestens 256 MB Speicher•	

Betriebssystem Windows XP/Vista•	

Microsoft Train Simulator•	

freier Speicherplatz auf der Festplatte: ca. 750MB•	

Installation
Wenn Sie mit Windows Vista, XP, 2000 oder NT arbeiten, müssen Sie 
als Systemadministrator angemeldet sein, bevor Sie mit der Installation 
beginnen. Das Setupprogramm wird automatisch gestartet. Sollte das 
Setupprogramm nach dem  Einlegen der CD-ROM nicht automatisch 
gestartet werden, klicken Sie auf START -> AUSFÜHREN und geben Sie 
„D:\setup.exe” ein (D steht hier symbolisch für den Buchstaben Ihres 
CD-ROM-Laufwerks).

Nach der Sprachauswahl werden Sie zunächst von der Installationsroutine 
begrüßt und erhalten einige wichtige Informationen.

Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation fortzusetzen.

Nach der Auswahl wird das Installationsverzeichnis (Verzeichnis des 
Microsoft Train Simulator) automatisch gesucht und überprüft. Sollte 
die Installationsroutine das Microsoft Train Simulator Verzeichnis nicht 
finden so können Sie dieses über die Schaltfläche „Durchsuchen ” 
 festlegen. Anschließend geben Sie bitte das Zielverzeichnis für  „An 
den Ufern von Spree und Dahme“ an.
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Bevor jetzt der eigentliche Installationsvorgang beginnt, werden die 
wichtigsten Daten noch einmal zusammengefasst angezeigt. Die 
 Installationsroutine kopiert nun im Einzelnen die Daten von „An den 
Ufern von Spree und Dahme“ in das Zielverzeichnis und legt eine 
Verknüfung zum Starten von „An den Ufern von Spree und Dahme“ 
auf dem Desktop an.

Die Installation ist damit beendet. Die CD-ROM wird beim Fahren der 
Züge im Train Simulator nicht mehr benötigt.

Zum Starten von „An den Ufern von Spree und Dahme“ verwenden Sie 
bitte die Desktop-Verknüfung „An den Ufern von Spree und Dahme“.
Sollte der Raildriver‘s CabController auf Ihren PC-System installiert 
sein, so erhalten Sie einen Abfragedialog, ob Sie „An den Ufern von 
Spree und Dahme“ zusammen mit den Raildriver‘s CabController
verwenden möchten oder nicht. Bitte beachten Sie dazu bitte auch 
den Abschnitt -Hinweise für Nutzer des „Raildriver‘s CabController“-.

Hinweise für Nutzer des „Raildriver‘s CabController“
Die realen Vorbilder unserer Straßenbahnzüge verfügen über eine sehr 
spezifische Steuerung. Diese lässt sich im Train Simulator und speziell 
bei der Bedienung mit dem „Raildriver‘s CabController“ nur bedingt 
umsetzen. Um unsere Straßenbahnen trotzdem mit dem „Raildriver‘s 
CabController“ fahren zu können, haben wir einige Anpassungen 
vorgenommen. Durch diese Anpassungen wird die Steuerung speziell 
des Fahrreglers so verändert, dass eine Bedienung mit dem „Raildriver 
CabController“ möglich ist. Die Steuerung ist dann allerdings weniger 
realistisch als ohne diese Anpassung.

Die notwendigen Anpassungen für den „Raildriver‘s CabController“ 
werden automatisch vorgenommen, in dem Sie „An den Ufern von 
Spree und Dahme“ über die Desktopverknüpfung starten. Nun haben 
Sie die Möglickeit, die Verwendung des Raildriver‘s CabController 
festzulegen.

Sollten Sie die Verwendung des Raildriver‘s CabController wünschen, 
so gelangen Sie automatisch zum Raildriver CabController.



11

D
eu

ts
ch

Um die Züge dann mit dem Raildriver CabController zu steuern, 
wählen Sie im Raildriver Manager aus der Lok-Auswahlliste „Acela 
Express“.

Deinstallation
Um „An den Ufern von Spree und Dahme“ wieder zu deinstallieren, 
klicken Sie auf den „Start”-Button in der Windows-Taskleiste. Hier 
wählen Sie dann „Einstellungen” und „Systemsteuerung”. In der 
Systemsteuerung gibt es ein Symbol „Software”, welches Sie mit einem 
Doppelklick anklicken. Sie erhalten eine Liste der installierten Pro-
gramme, unter anderem auch „aerosoft’s – An den Ufern von Spree 
und Dahme“. Markieren Sie den Eintrag „aerosoft’s – An den Ufern 
von Spree und Dahme” und klicken Sie auf „Ändern/Entfernen“. 
Damit startet das Deinstallationsprogramm.
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Wir danken:

Dem Eisenbahnmuseum Gramzow für die Unterstützung bei •	
den Fotoarbeiten an der Güterzuglok L22
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Beschaffung von Bildquellen

Herrn Rene Friese (www.schotterschnecke.de) für Bilder und •	
Informationen, und seine moralische Unterstützung durch die 
Veröffentlichung historische Linie 86-Bilder auf seiner Homepage

der Senatsbauverwaltung Berlin für Luftbilder•	

den Anwohnern Grünaus, die sich unseren Belästigungen •	
durch Fragen ausgesetzt sahen

www.hoerspielbox.de für die Bereitstellung eines grandiosen •	
Motorsägensounds.

besuchen Sie uns auf:

www.trainteamberlin.de

www.aerosoft.de
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Die Linie 86
Nördlicher Ausgangspunkt ist die Endschleife Hirtestraße. Von hier 
verkehrt die Linie heute unter der Nummer 68. Bis in die die frühen 
70er Jahre fuhr die Linie im Berufsverkehr ab Mahlsdorf Süd – Huber-
tus. Gleich zu Beginn der Fahrt sehen wir ein Flugzeug, das seine Bahn 
von Ost nach West zieht. Der Norden Köpenick wurde von Flugzeugen 
gekreuzt, die bis 1974 im regulären Liniendienst den Flughafen 
Berlin-Tempelhof anflogen. 

Bild: im Kreis: Flugzeug auf dem Weg nach Tempelhof

Die Hirtestraße verlassend, sehen wir neben und vor uns Häuser, die in 
den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden. 
Unser Zug kreuzt das Gleis nach Mahlsdorf und gelangt auf das Gleis 
nach Köpenick. Zur linken wird ein Gewerbegebiet sichtbar, dass 1970 
– soweit bekannt ist – sicher noch nicht so hieß aber einer ganzen 
Reihe kleiner Betriebe Domizil war. Zur rechten stehen Typenbauten Q3A, 
die vom VEB Werk für Fernsehelektronik in Oberschöneweide für seine 
Mitarbeiter in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts erbaut wurden. 

Der Zug kommt am Bahnhof Köpenick an. Wer den Vorplatz des 
Bahnhofes heute sieht – es ist redlich Verkehr dort – kann sich jedoch 
nicht vorstellen, was hier früher los war. Im Berufsverkehr kamen viele 
der Mitarbeiter, die in den Köpenicker Betrieben tätig waren, hier mit 
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der S-Bahn an. Andererseits stiegen hier viele Menschen, die aus 
Mahlsdorf, Uhlenhorst und der Dammvorstadt kamen zur S-Bahn um, 
um nach Berlin zur Arbeit zu fahren. Der Fußgängerüberweg war 
immer voll und wenn eine Bahn in Richtung Köpenick aus der Ferne 
sichtbar wurde, gingen die Leute einfach auf die Straße, da die 
Autofahrer ansonsten hier recht ungezügelt durch die Haltestelle 
fuhren. Natürlich barg das immer Konfliktstoff. 

Heute ist dieser Ort verkehrstechnisch entschärft, die Straßenbahn hat 
eine Insel, der Überweg eine Ampel. Nur: die Leute sind weg, weil die 
Betriebe weg sind. Die Insel wäre auch zu klein, die vielen Menschen 
von damals zu fassen.

In der Gegenrichtung gab es vor allem in den Abendstunden genug 
Zündstoff: die S-Bahn kam 12/32/52 an, die Straßenbahn nach 
Mahlsdorf fuhr 15/35/55. Der Umsteigeweg war in dieser Zeit locker 
zu schaffen. Man konnte jedoch rennen wie man wollte, sobald man 
in das Spiegelfeld des Fahrers der Straßenbahn gelangte, klingelte der 
ab und fuhr davon. Der Zorn der derart düpierten Fahrgäste fuhr ihm 
hinterher, denn es hieß jetzt in der winzigen Wartehalle bei Schnee 
oder Sturzregen zwanzig Minuten zu warten. Wenn das Wetter besser 
war, wurde eben gelaufen. Es kam vor, dass sich in einer Kneipe ein 
Fahrer in Unform dieser Taten brüstete und dafür Schläge kassierte 
und Lokalverbot erhielt.

Unter der heute über achtzig Jahre alten Stahlbrücke der Eisenbahn 
nach Frankfurt/Oder und der S-Bahn nach Erkner und nach Berlin 
hindurch geht es weiter entlang der Bahnhofstraße. Rechts, wo hier 
die Sparkasse steht, befindet sich heute ein Einkaufszentrum, das 
Forum Köpenick heißt und dessen Namen sich die Bürger für die Untat 
des Abrisses, des in der Parisiusstraße – der nächsten Querstraße –  
gelegenen Kinos Forum ertrotzt haben. Köpenicker waren schon 
immer wehrhaft, wenn man ihnen etwas Eingebürgertes wegnahm.

Die nächste Haltestelle – Seelenbinderstraße – hat zur Linken eine 
Kuriosität aufzuweisen. Die Gaststätte Roter Ochse. Es geht die 
Geschichte, dass einst zum ersten Mai, dem „internationalen Kampf-
tag der Arbeiterklasse“ ein Bild des großen Vorsitzenden Walter 
Ulbricht an einem Fenster über dem Eingang zur Gaststätte hing. 
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Darunter stand: Roter Ochse. Das Bild soll nicht lange gehangen 
haben.

Bild: Platz des 23.April

Werner Seelenbinder hingegen, nach dem die Straße nach Hirschgarten 
benannt ist, auf der die Linien 84 und 87 ihren Weg nach Friedrichshagen 
nehmen, war Arbeitersportler und wurde von den Nazis 1944 im KZ 
ermordet, weil er ihre Politik nicht teilen wollte.

Weiter geht es durch die Bahnhofstraße vorbei am Platz des 23. April 
– benannt nach dem Tag, an dem die Rote Armee Berlin-Köpenick 
1945 einnahm zur Kreuzung mit der Lindenstraße. 

Heute regelt an diesem Verkehrsknoten – die Bahn verzweigt rechts 
nach Oberschöneweide und nach links zum Krankenhaus Köpenick, 
nach Altglienicke, nach Wendenschloß und nach Grünau – eine Ampel 
den Verkehr. 
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Damals wachte dort ein Verkehrspolizist. Mit einem schwarz-weiß 
beleuchtbaren „Verkehrsregulierungsstab“ zeigte er auf seinem 
Inselchen im tosenden Verkehr stehend an, welche Richtung fahren 
durfte und welche nicht. 

Wir haben einen gestrengen Polizisten, der zwar nichts sagt, wenn wir 
seine Signale ignorieren – früher war schon der Pfiff aus seiner 
Trillerpfeife gefürchtet, verhieß der doch nichts Gutes – der Meister auf 
dem Betriebhof wird nach der Anzeige jedoch schon ein paar nette 
Worte für dich, den Fahrer finden.

Quietschend und polternd zieht der Zug seinen Bogen auf die östliche 
Lindenstraße und die Dammbrücke zu, die die Dammvorstadt mit dem 
Ortskern Köpenick, der Altstadt, verbindet. Rechterhand das alte 
Postamt Berlin-Köpenick 1 und dahinter die katholische St. Josephskirche. 
Hinter der Dammbrücke beginnt die Altstadt. Ab hier verläuft der 
Straßenbahnverkehr eingleisig. In unserer Richtung geht es durch Alt 
Köpenick vorbei an der evangelischen St. Laurentius Kirche und dem 
1905 fertig gestellten Rathaus Köpenick hin zum Schloßplatz.
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Hier sei etwas zu den Gleisen gesagt, auf denen wir fahren. Köpenick 
liegt wie Berlin im Urstromtal und hat einen recht weichen und 
wasserhaltigen Untergrund. Die Reko-Wagen der Straßenbahn, deren 
gesamte Fahrzeugmasse auf zwei Rädern ruhte und nur schwach gefedert 
war, wirkten wie Presslufthämmer auf den Untergrund ein. Deshalb 
mussten in der Bahnhofstraße alle zwei Jahre der komplette Untergrund, 
die Fahrbahn und die Gleise erneuert werden. Es gibt Fotos die die 
Dreiwagenzüge Typ Reko zeigen: Triebwagen aufwärts nach rechts 
geneigt, erster Beiwagen abwärts nach links geneigt und zweiter 
Beiwagen aufwärts nach rechts geneigt. Die Fahrgäste hatten sich an 
die Schlingerfahrten gewöhnt. Gäste aus anderen Städten und „aus 
dem Westen“ staunten nicht schlecht über diese abenteuerliche Art 
des Straßenbahnverkehrs. Leider können wir ihnen diese Fahrten im 
Train Simulator nicht bieten, das Gleissystem gibt das nicht her. Wenn 
ab und an ein paar Ruckler im Gleis drin sind, ist dies Absicht und soll 
an diese Dinge erinnern.

Am Schloßplatz damaliger Bauart gibt es ein Gleisdreieck. Rechts 
kommen und gehen die Gleise nach Grünau und Altglienicke, links 
geht es in die Grünstraße. Hier gibt es eine Gleisbauliche Besonderheit: 
eine Verschlingung. Züge nach links in die Kirchstraße und von da 
weiter nach Schöneweide, Friedrichshagen und Mahlsdorf mussten an 
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der Weiche rechts abbiegen, Züge zum Krankenhaus, nach Wendenschloß 
und zum Betriebshof Köpenick fuhren in den geraden Ast der Weiche 
ein.

Bild: Gleisverschlingung in der Grünstraße

Die Grünstraße hatte noch eine andere Besonderheit. Bevor der 
verkehrstechnische Umbau der Altstadt in den siebziger Jahren erfolgte, 
teilten sich das enge Sträßchen der Verkehr nach Müggelheim, Wenden-
schloß, Friedrichshagen, Mahlsdorf und Schöneweide, dazu die 
Buslinie A27, die Straßenbahn und der Lieferverkehr für die kleinen 
Geschäfte entlang der Straße. Es kam öfter vor, dass ein zum Waren 
liefern geparkter LKW H3A oder W50 ins Gleisprofil der Straßenbahn 
ragte. Beide wollten ja nur ihre Arbeit machen und daher gab es 
immer „nette“ Dialoge.

Unser Zug biegt nach rechts auf die Lange Brücke ab von der das 
Schloß Köpenick bewundert werden kann, welches im 17. Jahrhundert 
errichtet wurde, um hinter dieser nach links in die Grünauer Straße 
einzubiegen. Das Gleis geradeaus führt nach Altglienicke über 
Adlershof – nein zurzeit denken wir nicht über eine Erweiterung des 
Add-on in diese Richtung und nach Friedrichshagen auf der anderen 
Seite nach (auch wenn es in den Fingern juckt).
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Bild: Schloß Köpenick und Lange Brücke

Vorbei an den Baracken der Zeuke und Wegwerth KG, die bekannt für 
ihre TT-Modellbahnen war und ihren Firmensitz bereits 1966 in die 
Strokower Straße nach Prenzlauer Berg verlegt hatte geht es in den 
Ortsteil Grünau, der hinter der Brücke über den 1905 eröffneten 
Teltowkanal beginnt. 

Das Chemiewerk Grünau, von dem heute nur eine Brachfläche übrig 
ist hatte direkt hinter der Brücke als Teilbetrieb des VEB Berlin Chemie 
sein Domizil. Da keinerlei Bildquellen aufgetrieben werden konnten, 
wurden Anwohner befragt. Das Einzige an das sie sich erinnern 
konnten, war eine zweistöckige Wehrmachtsbaracke an der Grünauer 
Straße, der Rest des Werkes im Add-on ist also Phantasie… 
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Bild Berlin Chemie in der Regattastraße

Die Schule an der Haltestelle Schule wurde 1901 als Mehrklassenschule 
erbaut und trägt zu unserer Zeit den Namen 1. Oberschule Berlin-
Köpenick. Als nächstes wird die Wassersportallee erreicht. Hier gibt es 
wieder eine technische Besonderheit für die Straßenbahn. Da der 
Gleisradius für das innere Gleis in Richtung Schmöckwitz zu eng ist, 
gab es hier eine Gleisverschlingung, zeitweise auch eingleisigen 
Verkehr. Dafür wurde eine Lichtsignalanlage benötigt. Deren Signale 
sind am Ende der Dokumentation erklärt.
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Bild Signalanlage und Gleisverschlingung Wassersportallee

Vorbei am Postamt Berlin Köpenick 8 – Grünau – geht nun die Fahrt 
zum S-Bahnhof Grünau. Links im Wald liegt die (für uns befahrbare) 
Endschleife der Linie 86E, die bei Sportveranstaltungen auf der 
Regattastrecke und im Berufsverkehr zum Einsatz kam. Der S-Bahnhof 
Grünau liegt an der Bahnstrecke nach Cottbus und der S-Bahn nach 
Königs Wusterhausen. Hinter dem S-Bahnhof befindet sich ein großes 
Betriebswerk der Berliner S-Bahn. Dessen werden wir jedoch nicht 
ansichtig, denn die Bahn nimmt ihren Weg durch den Wald zur 
Haltestelle Regattatribünen. Diese wurden 1936 aus Anlass der 
olympischen Ruderwettbewerbe errichtet und sind auch heute noch 
oft Austragungsort von Ruderwettbewerben.
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Bild: Regattatribünen

In der Regel aber ist der große Parkplatz an der Haltestelle leer und 
verlassen. Weiter geht es zum Strandbad Grünau, dass genau wie das 
Strandbad Wendenschloß auf der anderen Seite des Langen Sees in 
den Ferien und an den Sommerwochenenden viele Badegäste anzog. 
In solchen Zeiten war auch die „86“ stets gut gefüllt.

Nun folgt der landschaftlich schönste Teil der Strecke. Sie führt direkt 
am Ufer des Langen Sees, der die Wässer der Dahme führt auf der 
einen und dem Wald der Berliner Stadtforst auf der anderen Seite 
entlang. Die Straße ist für den Autoverkehr gesperrt, so dass es sich 
auch heute noch hier trefflich spazieren gehen lässt. Allerdings muss 
man genug Puste haben, um mindestens die 1,8 Kilometer bis zur 
nächsten Haltestelle durchzuhalten.
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Bild: Bammelecke

Diese Uferbahn hat an einer Stelle einen Knick. Die Gleise machen 
einen Bogen um 90 Grad nach rechts. Die Bammelecke – der Name 
stammt wohl von Bootsführern, die hier sowohl Strömung als auch 
Richtungs- und Windwechsel zu fürchten hatten. Der Radius ist groß 
genug, dass er sich mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit der Bahn 
von 60 km/h befahren lässt. Es gibt Geschichten, dass die Fahrer der 
Großraumzüge sich darin versuchten, wer den Bogen mit der höchst-
möglichen Geschwindigkeit durchfahren konnte. Da dies natürlich für 
den entsprechenden Verschleiß an den Gleisen sorgte, unterbanden 
die Berliner Verkehrsbetriebe dies alsbald mit einer Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h. Bei uns dürfen Sie jedoch die Kurve „volle 
Pulle“ nehmen.
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Bild: Richtershorn

Recht bald hinter der Bammelecke wird Richtershorn erreicht, ein 
Ausflugslokal, wo sowohl fußlahme Spaziergänger als auch Bootsfahrer 
eine Rast einlegen können. Sie können dann auch gleich ihre müden 
Knochen der Straßenbahn anvertrauen.

Nach einer kurzen Fahrt wird der Ortsteil Karolinenhof erreicht. Über 
dessen Namen ranken sich gleich zwei Legenden. Ein Bauer, der 1782 
eine Fläche von der Gemeinde Schmöckwitz hier in der Gemarkung 
zum bäuerlichen Betrieb erhielt, soll seinen Hof nach seiner Frau 
Karoline benannt haben. 
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Bild: Karolinenhof (Haltestelle Lübbenauer Weg)

Eine andere Geschichte geht auf den Berliner Bankier August Schappach 
zurück, der 1894 begann, hier Land für die Bebauung mit Villen zu 
erwerben. Die größte Grundbesitzerin dort war eine Frau Karoline 
Zeige, so dass behauptet wird, der Ortsname ginge auf sie zurück.

Die Namensbildung für die erste Haltestelle im Ort – Schappachstraße 
– ist mit dem Bankier dann auch gleich geklärt. An der Schappachstraße 
bog die Bahn bis in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
rechts ab und fuhr bis zum Adlergestell und von Dort nach Schmöckwitz. 
Heute nimmt die Bahn den Weg der Länge nach durch die Siedlung 
Karolinenhof um dann über die Vetschauer Allee zum Adlergestell zu 
gelangen.

Heute und auch im Add-on befindet sich hier eine Dreieckskehrstelle, 
die im Aufgabenbau jedoch schwierig zu handeln ist.

Hier befinden wir uns sozusagen auf der Zielgeraden. Es geht schnurstracks 
nach Schmöckwitz. Erster Halt ist hier das Reifenwerk, in dem vornehmlich 
Reifen runderneuert wurden. Diese Firma wurde in den dreißiger 
Jahren von der bekannten Berliner Firma Reifen-Müller hier errichtet 
und gehörte in den siebziger Jahren zum Warenzeichenverband 
Pneumant.
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Die erste Haltestelle in Schmöckwitz ist der Seeblick. Von hier aus kann 
man mit wenigen Schritten zur Dahme gelangen. Rechts zweigt die 
Straße nach Königs Wusterhausen ab. Schmöckwitz wurde bereits im 
9. Jahrhundert nach Christi Geburt von den Slawen besiedelt und 
erhielt den Namen Smewitz/Smekewitz, was übersetzt Schlangenort 
bedeutet.

Vorbei an der Schule, dem Schmöckwitzer Krug, der Feuerwache und 
der Remise der Uferbahn, die in den siebziger und achtziger Jahren 
dem Denkmalpflegeverein Historischer Nahverkehr Berlin als Domizil 
diente, erreicht unser Zug die Endschleife Alt Schmöckwitz. Die Fahrt 
von der Hirtestraße bis hier dauerte 38 Minuten und die Streckenlänge 
betrug 14,5 Kilometer. 

Wer auf der Strecke mit historischen Fahrzeugen unterwegs sein will, 
der kann sie hier in der Wagenhalle abstellen.

Bild: Die Remise in Schmöckwitz
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Bedienung  
der Fahrzeuge
Hier finden Sie eine kurze Anleitung zur Bedienung in verschiedenen 
Betriebsphasen (Fett: die Tasten zur Auslösung der Befehle):

Aufrüsten

Richtungswender W

Motorwandler an V

Türen zu P

Anfahren

Handbremse lösen Ö

Fahrstufe erhöhen D

Fahrstufe mindern A

Sollte der Zug nicht losfahren zusätzlich Y drücken!

Anhalten

Bremsstufe erhöhen A

Bremsstufe mindern D

Zum Abschluß Handbremse anlegen Ä

Türen auf P

Licht

Abblend-, Fernlicht

Lichtstufe niedriger Umschalt+H

Weiche

In Aufgaben stellen sich die Weichen von selbst!  
Im Erkundungsmodus gilt:

Weiche vor dem Zug umstellen G

Weiche hinter dem Zug umstellen Umschalt+G
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Welcome

Intro
Thank you for buying and installing our Addon “At the banks of Spree 
and Dahme“.

Spree an Dahme are two rivers, which flow together in the middle of 
Köpenick, located in the southeast quarter of Berlin. These two rivers 
are inextricably associated with the origin from the city of Köpenick. 
Fishery and later on laundry became the most important economic 
sector of Köpenick. Two fishes have also been integrated into the city 
coat of arms, als well as the Saint Peters key, which symbolises Peter as 
the patron saint of the fishermen.

Image: At the Damm-bridge the Dahme flows into the Spree

This year Köpenick becomes 800 years old and therewith older than 
Berlin (747 years). The foundation goes back to the slavish prince Jacza 
de Copnik, the name of the place to the slavish „ta copan“ - island 
place – which excactly describes the geographical position of the 
location center, which is todays historic city.
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The amalgamation with the city of Berlin on October 1st 1920, the 
real Köpenicker and Spandauer, located on the opposite site of Berlin, 
never really got over and have kept their identity over the past 90 
years. So this year Köpenick proudly celebrates a decadal birthday.

At the beginning of th 20th century in Oberschöneweide, a later 
district of Köpenick, industrial settlement took place. The Niles AG, 
Siemens and others not build up their factories, but a complete urban 
district as well. Apartments for the workers, schools, public facilities 
originated as well. For the transport of goods and freight the railway 
had been used. The industrial railway, which initially connected the 
factories with the freight depot Niederschöneweide, obtained a route 
in the twenties to Rummelsburg and the freight depot located there.

The developmet of large firms settled in Köpenick – for example 
Agfa-Film company or cable manufacturing plant Köpenick- also 
caused the development of new housing areas in the north of 
Köpenick, later also in the districts of Kietzer and Amtsfeld. 
But Köpenick not only offered employment and tenements, vast 
forests and the lakes of the Spree and Havel offererd various opportu-
nities for relaxation.

This trend needed a transportation, which could effectively bring 
people to work, back home and at the weekends to relaxation. Since 
1882 the city of Köpenick owened a horse tramway, which soon after 
the turn of the century in 1903 submitted the traffic to the „Electri-
fied“. These operated the as the first line on the route between 
railway station Köpenick and Marienstraße (Wendenschloß). On June 
11th 1909 the route to the raileay station Grünau was opened.

The aera in which our add-on plays – the seventies of the past century 
- was characterized by extensive tramway traffic in the borough of 
Köpenick. At this time there were 12 tramways routes and only two bus 
routes driving across the borough. Aditionally the Berlin traffic enterpri-
ses were running the industrial railway mentioned above. There was a 
lot going on upon Köpenick´s railways. For the commuter traffic there 
were up to eight routes operating on the main line between Oberschöne-
weide and Köpenick. If there was a shift change, this amount of routes 
was already too little, trains were mostly jam packed.
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Today this scenery has changed. The tramway is still serving railway 
network,the amount of routes had been reduced. After the omission 
of the large firms, there are only three routes operating demand 
actuated on the former main line. Whereas the amount of bus routes 
has been enhanced, Today there are five bus routes running on 
Köpenick´s streets. The traffic at night, usually covered by three 
tramway routes, is now running by busses only. 

Unfortunately there are always specualtions about closure of tramway 
routes, although – considering the costs for train paths – the tramway 
is the more economic transportation. And so even the „most beautiful 
tramway route of the world“, the Uferbahn, which was founded in 
1901 between the small village Schmöckwitz and the railway station 
Grünau, is threatened by closure.

The route runs in the southern district through the Berlin city forest 
along the long lake. This route is the main actor in this add-on, even 
though the part towards Ostkreuz via Oberschöneweide, Karlshorst, 
Rummelsburg from the add-on „Straßenbahn Berlin-Köpenick“ had 
been corrected, enhanced and been included as well. Come along on 
a journey which begins in the suburb of Köpenick. Get into the 
position of the tramway driver along the streets of Köpenick. 

System requirements
In order to run “At the banks of Spree and Dahme“ effectively, you 
will need at least the following:

processor: Intel Pentium IV 2,0 GHz•	

512 MB RAM•	

graphic card with 256 MB memory•	

Windows XP/Vista•	

Microsoft Train Simulator•	

750MB free space on your hard disc•	
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Installation
If you have Windows XP, 2000 or NT you will need to be logged on as 
system administrator before beginning with the installation.

The setup programme for “At the banks of Spree and Dahme“ should 
start automatically after inserting the CD-ROM into the drive. If this 
does not happen then, click START -> RUN and enter „D:\setup.exe” 
(D represents the drive number of your CD-ROM drive).

After choosing the language for installing, a welcome screen will be 
displayed which contains further important information. Click „Next“ 
to continue with the installation.

The programme will then automatically search for the path where your 
copy of Microsoft Train Simulator has been installed. If the path to 
your copy of Microsoft Train Simulator cannot be found then click 
„Search” and enter or search for it manually.

Finally the chosen path will then be displayed for you to confirm after 
which, all necessary files will be copied into target folder.

A link will be created on your Windows desktop in order for you to 
start “At the banks of Spree and Dahme“. This concludes the installa-
tion. The “At the banks of Spree and Dahme“ CD-ROM does not have 
to be in the drive when you drive the trains in the train simulator.

In order to start “At the banks of Spree and Dahme“ just click on the 
desktop icon with the name “At the banks of Spree and Dahme“.

If the Raildriver‘s CabController is connected to your system, you will 
be asked if you would like to use this device with Tramway Berlin-
Köpenick. For more information on the use of the CabController 
please refer to the section with the heading „Information for Users of 
the Raildriver‘s CabController“.
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Information for Users of the  
„Raildriver‘s CabController“
The real trams that are depicted in our simulation have a very specific 
set of controls which is impossible to simulate with the resources 
available to us in train simulator. However we have done our very best 
and implemented a number of things that will require certain adjust-
ments. These adjustments allow effective control of the trams with the 
„Raildriver CabController“ but at the cost of some realism.

The adjustments for the „Raildriver‘s CabController“ will be made 
automatically, when you start“At the banks of Spree and Dahme“ 
from the desktop link. This will enable you to use Raildriver‘s CabCon-
troller.

If you decide to use the Raildriver‘s CabController then you will be 
switched automatically to the Raildriver CabController.

In order to control the trains with the Raildriver CabController, choose 
the Raildriver Manager from the „Acela Express“ list of locomotives.

Removing “At the banks of Spree 
and Dahme“
If you wish to remove “At the banks of Spree and Dahme“ click on 
„Start” in the Windows task bar and choose „Settings” followed by 
„Control Panel”. Double click on the symbol „Add or Remove 
Programs” which will open a window containing a list of the software 
that has been installed on your computer. Look for and click on 
„aerosoft’s – At the banks of Spree and Dahme“ once. After this click 
on “Add/Remove” to begin with de-installing will.
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Mr. Sigurd Hilkenbach for his support in providing images,•	
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images from the Linie 86-Bilder on his homepage,

the Senatsbauverwaltung Berlin for aerial photographs,•	

the residents of Grünau, which were quite annoyed by our •	
interviews,

www.hoerspielbox.de for providing a superb chainsaw sound.•	
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The Line 86
Northern starting point ist the loop at Hirtenstraße. From here today 
the route operates with the number 68. Until the early seveties the 
route served commuter traffic starting at Mahlsdorf Süd – Hubertus. 
Right at the beginning of the tour we can see an aircraft, which draws 
it´s line from east to west. The northern part of Köpenick was crossed 
by aircraft, which have been in regular service until 1974 approaching 
airport Berlin-Tempelhof.

Image: inside the circle: aircraft on it´s way to Tempelhof

Leaving Hirtes traße we can see houses beside and in front of us, 
which have been originated in the twenties and thirties of the last 
century. Our train crosses the track towards Mahlsdorf and reaches 
onto the the track towards Köpenick. On the left side an industrial 
zone comes in sight, were in 1979 only a few small plants have been 
located. On the right side there are houses type Q3A, which were 
build by VEW Factory for TV Electronics in Oberschöneweide for their 
employees in the sixties of the 20th century.

The train arrives at railway station Köpenick. If one sees the courtyard 
today, still busy and crowded, can´t even imagine what was going on 
here in the early days. The commuter traffic with workers from the 
Köpenicker factories were arriving here with the city trains. On the 
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other side there were a lot of people coming from Mahlsdorf, Uhlenhorst 
and Dammvorstadt to change trains here in order to drive to work at 
Berlin. The pedestrian crossing was always crowded and as soon when 
a train arriving from Köpenick came into sight, people just stepped 
onto the street, because otherwise car drivers ignored this station. It 
was always a place for arguments.

Today this place is traffic calmed, the tramway has got a refuge and 
the pedestrian crossing a traffic light. But the people are gone because 
the factories are gone. The refuge would be too small to pick up all 
the people like in former times anyway.

From oncoming traffic there was always coming  trouble in the early 
evening: the city train arrived at 12/32/52, the tramway toward 
Mahlsdorf left at 15/35/55. Normally this was enought time to change 
trains. But in fact you could run like you would, as soon as you 
appeared in the mirror of the tramway, the driver rang the bell and 
took off with the anger of upset passengers in his back. Because they 
now had to wait twenty minutes in a tiny station concourse at snow 
and rain. If the wheater was good people just walked instead. It 
happened that in a pub a driver made himself proud of his misbehavi-
our and got beaten for this and was banned from this bar.

Beneath the now over eighty years old bridge of the railway towards 
Frankfurt/Oder and the city train towards Erkner and Berlin it goes on 
along Bahnhofstraße. On the right side, were we have the Sparkasse, 
there is a shopping center today which is called Forum Köpenick. This 
name was a sort of revenge from the citizens for tearing down Cinema 
Forum, formerly located in the  Parisiusstraße, which is the next 
crossroad.Köpenicker have always been protective, if something 
established was taken away from them.

The next stopp – Seelenbinderstraße – has a curiosity on it´s left side. 
The restaurant Roter Ochse – Red Ox. There is the story, that once on 
the 1st May,  Labour Day of the international working class, a picture 
of the great president Walter Ulbricht was hanging at the window 
above the entrance zu the reaturant. Below it was the name of the 
restaurant: Red Ox. Thhe picture was belived not to be hanging threre 
very long.
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Image: Place of the 23th  April 

Werner Seelenbinder, to whom the street to Hirschgarten was named, 
on which the routes 84 and 87 drive towards Friedrichshagen , was 
sportsman of the working class and was murdered in a concentration 
camp by the nazies in 1944 because he did not approve to their politics.

Along it goes across Bahnhofstraße past the Place of the 23th April – 
named after the day when the red army occupied Berlin-Köpenick in 
1945 at crossing with Lindenstraße.

Today the traffic is controlled by traffic lights. The rail offsets to the 
right towards Oberschöneweide and to the left towards hospital 
Köpenick, towards Altglienicke, towards Wendenschloss and towards 
Grünau.
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Back in those days a traffic policeman was on duty. With a black and 
white striped and illuminating stick he controlled the traffic from his 
street refuge, signalling who could drive in which direction and who 
had to stop. 

We have a strict policeman, who admittedly doesn´t say antything if 
we ignore his signals – in the early days only the sound of his police 
whistle was feared, promissing no good – but according to the display, 
the foreman of the depot will shurely find some nice words for you, 
the driver... 

Squeaking and rumbling the train sweeps across eastern Lindenstraße 
towards the Damm-bridge, which connects Dammvorstadt with the 
heart of the village of Köpenick, the old town. On the ride hand side 
we have the old post office Berlin-Köpenick 1 and behind the Catholic 
St. Joseph church. Behind the Damm-bridge begins the old town. 
From here the tramway traffic proceeds on a single track. In our 
direction we move on accros old Köpenick past the evangelicals St. 
Laurentius church and the townhall of Köpenick, completed in 1905 
towards Schloßplatz.
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Something about the rails were we are driving on: Köpenick same as 
Berlin is located in the so called Urstromtal (an ancient river valley) on 
a pretty soft and aqueous soil. The Reko-wagons of the tramway, 
where the whole vehicle weight supported on two wheels slightly 
spring mounted, had an effect like jackhammers into the soil. Therefore 
the complete soil, road and tracks in the Bahnhofstraße had to be 
renewed. Ther are fotos which show the three-wagon-trains type Reko 
were the railcar is aligned upwards tilting right, first wagon down-
wards tilting left and second wagon upwards tilting right. Passengers 
got used to that rolling driving. Guests from other cities and from „the 
west“ were astonished about this adventurous way of tramway traffic. 
Unfortunately we ca not offer you these journeys in Train Simulator, 
the track system does not allow this. If every now and then there is 
some jerking coming from the tracks, this is on purpose and should 
remind you to these things.

At the Schlossplatz of that time there is track triangle. From the right 
tracks are coming towards Grünau and Altglienicke, to the left it leads 
into Grünstraße. Here there is a special track feature: a convolution. 
Trains to the left into Kirchstraße and from there towards Schöneweide, 
Friedrichshagen and Mahlsdorf had to turn right at the switch, Trains 
towards hospital, Wendenschloß and Köpenick depot drove into the 
straight branch of the switch.
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Image: track convolution at Grünstraße

The Grünstraße had another specialty. Before the traffic-wise re-
construction of the old town took place in the seventies, this tight 
street shared the traffic towards Müggelheim, Wendenschloß, 
Friedrichshagen, Mahlsdorf and Schöneweide, to it the busline A27, 
the tramway und the supply traffic for the smaller shops along the 
street. Occasionally it happened, that a parked lorry H3A or W50 
delivering goods stood out over the track line. Both of them j“ust 
wanted to do their jobs“ and that‘s why there were always „nice“ 
dialogues.

Our train turns right over the Lange Bridge from where the castle 
Köpenick, build in the 17th century, can be looked at. Right after 
turning left into Grünauer Straße. The track goes straight towards 
Altglienicke  via Adlershof – no, at the time we are not thinking about 
an extension of the add-on into this direction and towards Friedrichs-
hagen on the the other side (even if it is luring).
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Image: Castle Köpenick and the Lange Bridge

Past the barracks of the Zeuke and Wegwerth KG, known for their 
TT-modeltrains and which have already moved the office in 1966 to 
Strokower Straße at Prenzlauer Berg, it goes into the district of 
Grünau, which begins after the bridge over Teltow-canal opened in 
1905.

The chemical plant Grünau had been a part of VEB Berlin Chemical 
and was located right after the bridge. Today there is just fallow land. 
As there were no images available, residents had to be interviewed. 
The only thing they could remember was a two storeyed barrack of 
the former German army, the rest of the factory in the add-on is 
fictional...
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Image: Berlin Chemical at the Regattastraße

The school at the stop Schule was build in 1901 for several school 
classes and today is called 1. Grammar School Berlin-Köpenick. As next 
Wassersportallee is reached. Here we have a technical speciality for 
tramway traffic again. As the turnout radius for the inner track towards 
Schmöckwitz is to tight, there was a track convolution, occasionally one 
single-track traffic. Therefore signalling equipment was required. It´s 
signals are described at the end of this documentation.
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Image: signalling equipment and track convolution Wassersportallee

Past the post office  Berlin Köpenick 8 – Grünau  the ride goes toward 
city train station Grünau. On the left side in the forest the (passable) 
ending loop of Line 86E is located, which was used during sports 
events at the regatta line or for commuter traffic. The  city train station 
Grünau is located at the railway towards  Cottbus and the city train 
towards Königs Wusterhausen. We are not able to see these because 
the tramway takes the way across the forest towards stop Regattatribünen 
(regatta terraces). They were build in 1936 for olympic rowing and still 
used today for rowing contests.
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Image: regatta terraces

Usually the parking place at the stop is empty and left alone. Further 
on it goes to lido Grünau, which as well as lido Wendenschloß on the 
opposite side of the Long Lake, attracted a lot of bathers in the 
holidays and at the summer weekends. At this times the „86“ was 
also pretty much crowded.

Now comes the most beautiful part of the route scenically. It directly 
leads along the Long Lake with the water from the river Dahme and 
the Berlin urban forest on the opposite side. The street is closed for 
motor traffic, so that still today one can have a splendid walk there. 
But you need a good breath to bear up the 1,8 kilometre up to the 
next stop.
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Image: Bammelecke

This river route has got a bend at one point. The tracks are going into 
a 90° sweep to the right. The „Bammelecke“ (jitters-corner) – the 
name must have been originated by the boatmen, which had to fear 
the wind- and direction changes at this place. The radius is wide 
enough, so that the tram can drive along with the maximum allowed 
speed of 60 km/h. There are stories, that the drivers of the trains made 
a challange out of it, who could drive this radius with highest possible 
speed. As this of course resulted in an accordingly hight abrasion of 
the tracks, Berlin Transport Authority prevented this with a speed limit 
of 30 km/h. In our add-on you can take this radius at full speed of 
course.
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Image: Richtershorn

Soon after Bammelecke Richtershorn is reached, a restaurant catering 
for day-trippers, were fagged walkers and boater as well could take a 
rest. They could also get on the tramway there as well. 

After a short ride the district of Karolinenhof is reached. There are 
already two legends around about its name. A farmer, who has leased 
the land for farming from the municipal of Schmöckwitz in 1782, is 
belived to have named his farm by hsi wife Karoline. 
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Image: Karolinenhof (Stop Lübbenauer Weg)

Another story goes back to the banker August Schappach, who started 
to acquire land for the development of mansions in 1894. The greatest 
landowner there had been a woman named  Karoline Zeige, so that it is 
said, the town name goes back to her.

The naming for the first stop in the village - Schappachstraße – is 
clarified with the banker as well. Until the twenties of the last century 
at Schappachstraße the tram turned right and drove till Adlergestell 
and from there to Schmöckwitz. Today the tram takes a route straight 
through the colony of Karolinenhof across Vetschauer Allee about to 
get to Adlergestell.

Today and in the add-on there is a triangle reverse point, which is hard 
to handle during activties.

Here were are so to speak on the home stretch. It goes straight towards 
Schmöckwitz. First stop is at the tyre factory, were primarily tyres are getting 
retrieved. This company had been founded here in the thirties by the well 
known Berlin firm Reifen-Müller who joined the brand name Pneumant in 
the seventies.

The first stop at Schmöckwitz is the Seeblick (seaview). From here one 
can reach the Dahme with only a few steps. To the right the street 
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turns towards Königs Wusterhausen. Schmöckwitz had already been 
settled in the 9th century AD by the wends and was named Smewitz/
Smekewitz, which means „Snakes Place“

Pass the school, the Schmöckwitzer Krug, the fire station and the remise 
of the river route, which was uses as domicile for the memoarial 
foundation of Historischer Nahverkehr Berlin in the seventies and 
eighties, our train reaches the ending loop Alt Schmöckwitz. The ride 
from Hirtenstraße to here took 38 minutes and lengh of the route is 
14,5 kilometers.

Who wants to be on tour with historical vehicles on the route, can 
park them here in the vehicle hall.

Image: the remise at Schmöckwitz
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Control the Tram
In order to drive the trains correctly, they have to be operated in the 
right way. Here is a short instruction for the handling at different 
stages of operations. (Bold: the keys to release the commands)

Upgrade

Direction control lever W

Engine on V

close doors P

drive

release handbrake Ö

increase throttle D

decrase throttle A

If the train does not drive press Y additionally!

Stop

brake switch up A

brake switch down D

For completion apply the handbrake Ä

open doors P

Light

dim light, full beam

dim lights Shift+H

Point

During activities points operate automatically! 
In exploration mode:

set point in front of train G

set point behind train Shift+G







Streckennetz /  
Route network



Signale / Signals

Fußgängerüberweg 
Pedestrian crossing

Halt, Weiterfahrt verboten 
Stop, do not drive on

Geschwindigkeit auf den im Signal angezeigten 
Wert reduzieren 
Reduce speed according to the value which the 
sign shows

Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben 
End of speed limit

Farstrom aus- und nach befahren der 
Trennstelle wieder einschalten 
Traction current off - turn back on after passing 
the disconnection point

Weichenkontakt: der Pfeil zeigt in die Richtung, 
in die die Weiche bei Stromfluss wechselt (i.d.R. 
rechts) 
Switch contatct: the arrow shows the direction 
which the switch changes to at current flow 
(usually to the right)

Schaltkontakt für Signal 
Switching contact for signal

Haltestelle: der Zug ist so anzuhalten, dass das 
Schild in der Mitte des Zuges steht 
Station: the train has to be stopped, so that the 
sign is located at the middle of the train

Fahrt frei in Richtung des angedeuteten 
Fahrweges 
Drive clear towarts shown direction

Halt! 
Stop!

Signalanlage: Der Zug der das grüne Licht am 
Schaltkontakt eingeschaltet hat, darf am Signal 
vorbeifahren, folgende Züge dürfen das nicht 
Signalling equipment: the train which has 
triggered the green light at the switching 
contact, is allowed to pass the signal, follow up 
trains are not allowed

Signalanlage: Halt Gegenverkehr!
Signalling equipment: Stop! Oncoming traffic!
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