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Informations-Rundschreiben für Freunde ues Verxehrswesens, heranggegabanı

nit ‚Genehmigung.der Militär-Regierung (lG 130 Det/7.2.46) von
5 össen(Ruhr), Henricistr. 71,
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Neue "Anschriften:

Boehm,‚Peter,. 316 6338124 Ziv. Int. Lager lo, (i30)- Altenstadt »/Schongan :
Dopheide, Keiitann,: (21b) Dortmund, Lenten-Insel .6,
(Obbay. )

"Srinm,. Walther, (20) Braunschweig, Korfesstrasse, 15,

Harder; Karl, (3) Neustrelitz, Hohenzieritzer Str, 17,

. Jähnig, 0.A,;

u

"

(Zentralarchiv. f. Sammelwesen), (10). Leipzig. C 1, Karik Tauch-

..“ Xiein,Werner,. (1) Berlin-lempelhof, Gässnerweg 55, /Vbfs

nitzstr. 6,

. zeinke, Bernhard, (10) vresden.A 24, Zeunerstrasse 62," /Tb ‚öisenbahnwesen,
' setzeltin, Baurat Den (20) Hann.-Münden, Kasselerstr. 21,/Lok-Vb:Katal.,
:Schadow, Fritz, (1) Berl.-Lichterfelde, Koumandantenstzx. 94/Ansichtek.,
.
{16) Darustadt, . Feldbergstr,9, .
‚Schenbs, Yolfgan
Schmidt, Bruno, Go)) Braunschweig, Kastanienallee 62 B, .
; Sonnerfeldt, Günter, (14a) Göppingen/Württ., Jahnstr. 123,7. /ep,

:Sie; ‚han, Dipl. Ing. Walter, (20) Braunschweig-Gliesmarade,. Am’ Tafelacker 7;
:
Tatfä, Wolfgang, Wien IA (Vesterreich), Bauernfeldplatz :4/11,

‚Urbanezik, Wilhelm,

Wien I[i/40, Oberzeller Gasse 4/12 (Oesterreich), _

Milcke, wolfgang,(20) Hann. -Doehren, Hildesheimer Chaussee „30 /Vob von Stra
aller Lände.
m
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Anschriftenänderungen und. Spezialzebiete:

Esch, Willi, sammelt nur noch Fs,.

-

a

E

Hager, Fritz, sucht, da total ausgebonbt, Vb, Druokschriften- und:'Katalogna-

terial über Lok und Tagen (Nicht, Strab), Waßenparkstätistik,
Harder. Karl, teilt mit: Ps und Vb vernichtet, Lox-Archiv fast völlig geret
Kraft, kaximilian,. Fs Pk'Fp deutschspitach. Gebist,.
. Lössberger, Norbert, .Fs Europa, FK Deutschland und."Ansichtskarten Vb,
. Haey,. Hermann, (222). Bonn, -Venusbergweg 16, kann Zuschriften bzgl: des Lok.
bild-Archivs wegen starker anderweitiger Inanspruchnahme vor„Aäufig leider noch nicht beantworten. Es wird auf’ die. ullse-

„meine Mitteilung über das Lokbild-Archiv:In diesen Samuler‚Brief verwiesen,

Hatern,.Karl, ‘Strab: Omn Obus Vb kagenparkstätistik, Linienstatistik und..ı “Änderungen, Zeitungsausschnitte und begrenzt Fp Fs-Fk,

Sieger, Dr. Richard, Graz (Oesterreich), Goethestrase cd. /EK: Frau Sieg

teilt mit, dass sich ihr Mann noch in Vefangehschaft (US

"befindet,nimmt einstweilen Post entgegen.

Tees runnme.

Nachlieterung von_ "Samnler-Briefent,

;

eine Nachlieferung wünschen, werden‘gebeten, sich einige Zeit, zu zeugen,
‚bis eine Neuauflage vorgenomnen werden kann. Bestellungen werden entgegen-:
genommen,
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Der Jubiläums-kalender.
1.6.1881 Eröfinung der Dortmunder Straßenbahn (Pferdeb.),
Juni 1946:

(1.Hälfte)

.1.6,1891 Eröffnung der Straßenbahn Insbruck-Hall,
3.6.1911 Eröffnung der Strab Bonn-Godesberg-Mehlen,

‘4.6.1876 Eröffnung der Bremer Straßenbahn (Pferdeb.),
4.6.1911 Eröffnung der Strassenbahn Nymwegen.
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Harder: Die mitteldeutschen Rb-S

auf

Dampfbetrieb umgestellt. Folgende
.
Zeit in der russischenZone;
(obuleugs

a) Eisenbahnen:f

61/66, Schwerin-Berlin, D 183/184 Ro

Eu

n zur

„Dresden,

25/26 Berlin-Stralsund, D 121/120 Berlin-Leipzig,

45/46 Erfurt-Berlin,

D

59/ 609 Dresden-Berlin,

220/225 Dresden-Zittau, D’151/152 Magdeb,„Halle-Leipz.
183/184 Nagdeb.Dessau-Leipzig,.
104/109 Dresden-Plauen, D 105/108 Reichenb,-Dresden,

Krafft: Durch die Pertigstellung der Neckarbrücke. bei

b)Strassenbahnen:

Er

Ladenburg wird Darustadt. Schnellzugstation (ab Juli 46
Schnellzug Hamburg-Basel lt.Darmstädter Eckö).
Binaer: Nürnberg neu 1.21 (statt 1) Ziegelstein-Fürth,
Flössaustrasse,

' Grünwald: In Darmstadt wurde an 1. 3. 46 die Aussenstrecke

Moosbergstrasse-Jugenäheim (L.8) von looo Volt auf

Stadtspannung umgestellt, dadurch. sind jetzt alle. Hagen
. im gesamten Netz beliebig verwendbar. .Ab 1.5.46 .L 6
sonntags bis Gberwalähaus verlängert,

. Maenner: BVG 2 Strabwagen in ockergelber Farbe. lackie t.
Schwerin: seit 1.5.46 Strab wieder in Betrieh, .2 Lini-

.en (Möwenburg-schweizerhaus und Marienplatz-Friedhof),
Hatern: Braunschweig 24.4. 46 neuer. Fahrplan: nunmehr
Linien 1,3,4,5,6,8 und A wieder in Betrieb.
Sommerfejdt: aachen L. 1,11,2,22,3;13,15,25,35, 45,10,
Stetza:

Giessen wieder durchgeh. "Terkehr zwischen Bam-

hof und Wieseck, Bonn Sonntagsverkehr stillgelegt,

c) Omnibus:

Mainz L. 1,3,7, ß, lo wieder in Betrieb, neu 1.2 SteigUniversität, 'rechtsrhein, kein. Strab-Verkehr,
Thorey: Ulu Strab befördert. trotz“‚beschränkter.‘Betriebslänge täglich über 30.000 Fahrgäste,

': GYünwald: Von Ulm aus verkehren lt, Taschenfährplan von
15.3.46 in 12 Richtungen - 18 Omn-Linien von 14verschiedenen Unternehmern; insges.’an jedem Werktag mindestens
‘28 abfahrten. Nach Memmlingen und Laupheim befahren je
zwei Unternöämer genau die gleiche Strecke,

-Prüth;: in Augsburg seit 28.3.46 Umn-Linie n. Friedberg,
ande: BVG neue Omi.-Linie A 37 Bi, Biesdorf-harzahn, und

:F Spandau liathaus-Falxensee, Hansastr., L.A 1 verkehr
"nur noch zw.Schles.Bhf. und Alt Friedrichsfelde, . ..

Setze: neinz Oan.-Linie Hauptbahnhof-Kostheim Sieä-

6) Schneilbahnen:

lung (verbindet die französ.uit der amerikan.Zone),

von Liästow: Auf der £-Bahn-Strecke Yorkstr.-Rangs-

. dorf wurue am 15:5.46 zwischen Marienfelde undLich-

tenrede ein neuer Haltepunkt "Buckower Chaussee" eröffnet, -.

Ende: neue "Siedlerzüge" im Berliner S-Bahn-Verkehr
zwischen Köpenick unä fürstenwelde sowie Zwischen‘ ‚Grü-

neu und’ König‚swusterhausen.
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Prhrscheinwesen:
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Grünwald: D’ruastadt: Fs fast unverändert, eber "Luisen-

platz statt "}.5.Pl.”. und ähnliche Umbenennungen. Linie:
nummern.noch wie vor 1945, beim Anäpunkt Rodensteinweg.

(1.4.1 u.) fehlt Beschriftung,

Lossberger: sucht Fs aller Betriebsmittel
Maenner: Brandenburg 8-Fahrtenkarte (grün) Erw. u.Kinder.

. Ende: BVG-Monstskerts f.eine U-Bahn Linie RM. 9,--für
2 Linien Rüi. 12,50, U-Bahn-NWetz RM. 14,-- Strab-Netz 24,
Steiza: Bochum-Gelssnkirchen Zeitkarten jetzt im For-

mat 06,5 x 9,5 cm.
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Lichtbiläertauseh” | Häger sucht Vo;.Bruckschriften ‚und:Kätalogmaterial
;
= ok WR. Wagen (nicht Strab),

'-.vonLinstow: sucht Vb der, ‚Rb-Dampflok-Reihe 42 so-

"wie 52=-Kondensloks"..
Matern: bistet 7 Vb-Reprös Sträbünd Omn Braun-

‚schweig (Preis RU. .5,60),.:
“ Mattheis: sucht Vb.(Strab),

-“.. Walther. sucht Vh Osnabrüok,. Strassfurt, Kleve, Iser-

„tohnund Unna-Ksmen-Werne.
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Lokomotivbild-Archiv.:
Das Deutsche Lokomotivbild-AÄrchiv ist durch den Kriegsverlauf stark in lit: Leidenschaft gezogen worden. Sehr viele Negative von Lokomotiväichtbild- N
aufnahmen sind zerstört,: von enderen steht joch# nicht fest, ob’süe eines
Tages wieder zur Verfügung stehen werden. Erhalten sind die Negative (des:
Ultarbeitens wellingrodt. Es wird hoffentlich später möglich selü, ‘Ton
zahlreichen verioren gegangsnen Aufnahmen Reproduktionen herzustellen, sodass wieder eine ansekniiche Sanmlung zur Verfügung stehen. wird, vonder:
‚dann duch. #inzelabzüge' (Lokomotivpostkarten) lieferbar sein werden. Vorläufig £ehlt es an Fotomaterial.
Es ist auch in Aussicht. genomuen,- Aufnahpe kleinever Grösse alg lo x 15 om; ;‚die von Liebhabern gemacht worden sind,
'»zZür die Sammlung zu Verwenden und auf Postkartengrösse zu bringen. Auf die#
yelse wird hanche”Lücke in der Scumlung ‚geschlossen werden können. Besr solcher Aufnahmen werden‘ Bebeten, aiese zur.‚Verfügung zu stellen,

Zum-Unterfichtung rieu hinzufgfkomnender Sammler sei’‚erwähnt, dass das Lo-

'komotivoild-Archiv Tolsunde- Hauptgruppen von Bildern enthält" Dampf- und
slektirische Lokomotiven der Deutschen Heicnsbahn und der frühsren Länder-

eisernbähnen, Lokomotiven deutscher rrivast-und: Kleihbahnen, historische

Lokomotiven, Triebwagen aller Antriebsarten, Züge im Lanäschaftsbild.Zusehriften wegen Lokomotivbildern sammelt Mitarbeiter Bellingroät, der
ie. zugegebener. Zeit bearbeitet,
Die Schriften-des Tokomotivbild-Archivs "Die Fahrzeugse der Veutschen
‚ Reichsbahn im Bild" und "Beiträge zur Lokomotivgeschichte", sind. vergriffen.

... Sobald. die ‚Verkehrswissenschaftliche Lehrnittelgsesellschaft (V WL ), Jetzt
(10)Leipzig-Markkleeberg, Iössniger Strasse 11, dazu in derTage ist,
sollen die Hefte neu. herausgebracht werden. Der Herausgeber: der Schriften,
Hermenn Haeyı sammelt die Bestellungen und überweist sie der VW L, die die
Hefte’ nach Erscheinen: äusliefern wird. Aber: allein der Nangel: an gutem Pa‘vier bedingt, da SB mit dem Neuerscheinen vorläufig hoch nicht gerechnet
werden Kann.
Angelegenheiten über Lokönotivgeschichte und äi senbahnwagen bearbeitet der

Wtarbeiter Dipi.Ing, srhardBorn.
allen ‘Anfragen an, die Genannten bitten. wir einen Freruuschlag beizufügen.
“-..
Carl Beilingsroät on Dipl. Ing. Erh; ‚Born! „Hermann Naey,

: KBau). Wuppertal-Barnen, °

..(2o)EinbeokHgn. >...(228) Bonn,.

Siegässträsse Yen

gm endpm

„Bahnhof.
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„„Venusbergweg 10.
——

jigenpark- Statistik: Grünwald: ‚In Darmstadt Hochspännungswagen nit Luft-.

”
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“.

. . brense Cir. 35-49). jetzt auf L. ] eingesetzt.

To ıLange:r sind in. “orähausen ‚(Harz).‚„enals- Wagen aus

"Wuppertal. geiaufen ?.

.. Püssbergen: BVG Dw 3901-3660. and 'IEOL-1118 (sogen.

. ‚Warschauer.Wägen). sind.niccht inehr in,Berlin,
“.

ee

_

. Mattheis:- Duisburg KSW-Beiwagen-Serie jetzt bis 355,
. Schulz:,2. Iw ‚zus: Ansterdai' verbliebin’ Offenbach,

“©"Matra:

sucht die F.Nrn. der- Einheitsloks und der

beiden Krieastypen 52 und 42.

22

Sahrplan-Sanmnler:

ände:

i

bistet Pp-Hondabzug Zossen Sonaler 1938. (11 Li-

nien) mit poln.Strassennänen zum Preibe von lo Rpf.,
"Grünwald: Ulm 15.3.46 neuer Taschenfährplan 'erschiänen,
©
Krafft: 1.4.46 in Offenbachder erste. Nachriegsfahr0.0007. ‚plan erschienen, desel. in,„Darnstadt,
n
“ans"Xon Linstow: bisher erschienen in Berlin ‚folgende amt000.
YIiche Raschenführpläne:

Muse

0a): ‚RBD Bin .20.7.45. S-Bahn-u, Fernverkehr :
Be: ‘\aesel.
oo.
‚desgl.

.

. a)"desgt. ‘15.11.45 S-Bahn. u.BVG-Ep.:

A

- 48 Seiten

ee ‚BV& Bin ‘1.3, 46° Verk.Verb, ohne Br 16 ‚Seiten

an

en Sslzue.und 'dje. 2°Nachträge),

ab

24 Seiten

17.85.45 S-Bahn a/BVG-Verkehr‘-° 28 Seiten
30.8,45 $-Bahn-u. Kernverk. n/BVG 24. Seiten

ice

en

#Ldssberger: sucht Linienpläne, Dunst.‚Reohskurebuch,

gm mi un ol" Ualalles’duich. den Krieg ‚verloren...
uNMaberte Braunschweig L.6 Neuer Fp..ab. B.‚5.46,
ie ei FG
Somssrfeid: sucht: DeutschesKursbuch&Soumer,.‚1936. mit
ee 1 Wobersichtskerte,

.,
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‚Sehritituin:‘ .‚Grünwäld;:- Ta. "Darvnstaäter
56h von13. 3,46. wurde‘ahsführlich”
über. ‚WiederaufbauEntwürfe von’ Hochschülpröfessor Srüber:be|
‚riehtet, der. Strab:ans der Kirchenstr, in.die ürnst-Ludw
g;
wien." Strasse uhd.1.6 auf die” andere”Seite des Schlosges. (über:t.
nn;Härktpl.). verlegen will, In der, ‚gleichen‘Zsitung-voni
schrt
Na FI8E ein; Kurzer Sabiläuns-Bericht über den.„‚gtade
ntübus
it
),
“sohlenen:-.

;

we

ranlasslich. des‘ Doppeisubtläung. der Nürnberger.Strassen
betn

65 Jehre.Bestehen, 50: Jahre "elektrischer.Betrieb) gab..

di'
3, Verwaltüßg.eine..sehr. hübsche Denkschrift, "Heraus.‚Ausserd
öefschienin, den:"Nürnberger Nachrichteii" von: 8.5;4beh em
zur
. saßnenfässender. Bericht über die Enitwicklüng.desBetrie
bes,

einke; "ws rniitgrbeiter,der.Bibliogyaphie'AusderHruhsägit:

raue

ber Sisenbahtn®‘"von 'Drikax-‚Höcttzei; ‚VerIag.Springer,433.
zer
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;zsehichtlichess ...
N
une: SUB der "Teuköisnischen Zeitung" von 30. 1. 19.5:
BEER
srfolgreiche Probefshrt einer deutschen Heissiurtlikoniotiven.
In,
u Hosken find.unter. Beteiligung. von Resierungsnitglisdeim,
-von
Vertis.
.,
I tern der.
deutschen: Botschaft, ‚der englischen: Mission. and."deutsche
:
..#1senpahn eine Frobeflanrt'der von dim russ. Ing.
Lomonossow: in:

"Ivbtschlhand konstruiesrten "Heissluftlökomotive. statti.Die
‚Ladung
Bagag.. betrug 18:10: to%. Die ‚Seehverstähligen. erklär
ten
ale‚
Probe.
. fahrt: für vVorzüglien:
‚bis 1863:
Grünwald: "In: künchenPferde_Omb-linien 16. 6.1861, und wieder
: 4,dr‚1869.

0

bis’ 16.11.1882, Pferaebunn 21.16.„1876. bis 19od;..elektrisch'
... &b.23,6.1895.. ‚Dampfbahn' Stiglneyrplafz-Nymphehbür
g- 9,6,1883. ;
bis 17.7.1900, "Kraftoan'schon.,ab 7. 10. 1897, unterbröchena oa
1906, 1908-1913 -und' 1913-1924... 5.
Dr
' In Kassel bestand "(nach Auskunft. der ve) 'äie. Danpfsträb.:
Königsplat2-wilhelmshöhe von 9.7.1877 bis 31. 5.1884, .also: :
"vor der. am 27.4.1884 eröffneten Pferdebahn. äörsteelektr
,. +

Strab 14.12. 1898, letzte Pfb. 1,3.1899; Herkulesbahn für. Bere...

- SOnenverKehr eröffnet 25,4, 196%. Im. Inn-Betrieh(später‘ aueh %im Wettbewerb mit der Strab) eröffnete die KOG-:ihre erst
e ir‘.

nie am 15.1.28;. nit der "Strab vereinigt. als KV am:16;6.39.

"Obuslinie:Kirchäitmo14-Herissthausen. von 12.T.‚1944: bis.‚Febr, vn
1945 ‚(Fliegersohäden).!
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Geschiehtliches (Fortsetzung)
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Grünyisld: (Auskünft ‘Born) Die meterspurige Vanpfetrab Xarlanuhe-Lokalb;
.

verlief seit etwa 1888 von Durmershein äurch’die Stadtmitte

(alter Hof) ‚nach Hagsfeld-spöck, Später Schädigung durch disenbahn-Neubaustrecke über Blankenloch, deshalb etwa 1925 elektr,
'TLokomotivbetrieb, trotzdem Stillegung etwa 1929 bis auf die mit
neterspurigen Strab-Tw. betriebene Strecke surledhof-Hagsfeld
(um in Ps T40.).
Baenncr: - Die ersten elektrischen. Strab-Linien in: Moskau 1855, bis dahin
".Fferdöbahnbetrieb (85 ku). Zunächst Strecke Butyrsky-Projesz

. :Närz.1899), dann folgten Twerskayä — Strassburg Monastya und .

Batyankaja-"Bastunga - ‚Retrowsky-Park (Juli 1899). Die Genehmigung
ur küfhängun; einer Überleitungwurde.erst im Jüni 1899 (für .- "

Me Ihnenatadt) erteilt. Die Spurweite der: Strab koskau beirägz
. 1524 mm,bei. Eröffnung des elektr. Betriebes ‚bestand de» Wagen- |

park aus 23 Tw,: auaserden waren Akkumulatorenwagenınik"‚zusätz- .
lishen Stromabnehnern in Betrieb. .
|
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"Zar.Forsten.elcktssscneh. Sirassenbahn des Bere:
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‚In »gennler;Briöt'ne;ist: leider wieder der:alte:ze u

“ dass dei Lichterfeid
Nerate elektrische Strassenahn der. Welt" 8°
fahren sei.. ‚Tatsächlieh”dat: diese‘Bahn '"nur* die oraleWertrische Zisen-

bzhn und ‚somit die e

&lektrische Bahn: Überhauptgenesen and söllte

sioh ait diesen nich BE
Ger ‚ngen Kuhnbegmügen, Ohne" ginl $mmer: wieder mit

renden. Federn. Schmüsken zu lassen. Zur "Strassenbahäwarde diese‘!

..erst:1890, als sie‘über öffentliche: Strassen: verlängertundnit Öberleitung

. versehen würde. Vorher machte die Schienenspannühg. Fol :180. Volt ja sogar.

dasKreuzen öffentlicher Stragsen schwierig; Däss..dig.Hagen den damaligen.

‚Strassenbah +(Pferdebähn-)wagen &usserlich ahnlich"waren, wär auch für eine

‚ Eiseibain,: wenn sie: $eine.‚Lokomotiven.yernpnätes:‚SeLbptvergtändkich.Die:

‚ersten: Stransenbahhen.wareh, nach Erfindung ‚gee Eneter:‚Oberleitüngen, aie-.
Jenigen beiCharlottenbürs,. Wien und Frankfurt N...
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: „+"Gyrünwald.
u
mamergRantnlin

ohneLl.btrasgenbahn „(Aus "Berliner Zeitung" vom 4.5.46).
in der letzten Sitzung.Ase- Bauwirtschaftsausschüsseg:'wärden Pläne’ zunken:

: deraufbäau Berlins zurDiskussion sestellt (Oberbaurat-Seheidling-Zehlen-.
.doXE)sDer: Plen. verzichtet bewusst „auf. eine vollstäädige Ungestaltung

; erlins. und siehtin-erster Linie üie Schonung des-nadh Vorhandenen und
..einen. HllmählichenAufbauvor, Für den Bisenbahn-Fennyerkehr wird eine

vollständige Verlagerühß :auf- das. Stadtbahnband. verlongt, ‚dessen 4 Ferhbahn:nöfeentsprechendausgebaut werden.
..
. Das.interesganteste Projektdieses Planes bezieht. ih‚auf die Schaffung.

‚eines: neuen 'Strassenbahnt ps, der: Schnelistrassenbahn; ‚Sie soll einen be-:
"sonderen.‚Balhinkörper efhalten und.besondere Bahnsteige,. an Hauptstrassen-'
&
ce
en antexirdiaph geführt werden und ‚sanittelbar Anschluss. an üle
"u an
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unsaumenkunft von Freunden aes Verkehrswesens.
. Im. Hindlelfahrtstage(30. 5, 46} fand in der Wohnung des. Verkehrsfreundes.
-Serl Bellingrodt, ‚W,-Bernen, eine zwanglose. Zusgayeskunft von Preunden des
' Verkehrgwasens statt," auf der in interessaniter-und lebhafter ijeise Kennt
‚nisse, Material und. Anschriften ausgetauscht wurden und anhand des reichen
„rchivs des Veranstalters und der nitgebrachten Sammelohjckte viele Anregungen gewonnen werden konnten. Ausser den seit längerer Z.it mit dem

"Sanaler-Brief" ‚regelmässig belieferten freunden’ des Verkehrswesens Belling
>ät, Buchhclz, Elschner, kaey, Maixner, Schaefer, Seewald, Stetza und
wi?FT konäten ‚a6sue Anhänger geworben werden,

J
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