
1,Jahrgang.:__-__„_.Bssen;-den 15, August 1848;ul Sr.!l.B2= 2.2.-iL-. mmmenionenmUliıie_
. Informations-Rundschbeiben.für Freunde des Verkehrswesens, 'erausgese-‚ben;nit: Genehmigung "Acer Militär-Regierung” (MG 130 Det/7. 2%46) vone2l______GünterStetza,, (22a) Essen„uhr); Henricistr,7L,mnmnSInennUnkostenbeitrag: ‚vierteljährlich:Bm];x aenzahlung in'bar oder aıfpl. HT „Postscheckkönto Essen 45754.m
aST7T75735IISIS3202>2

Neus_Anschriften: ie
; Bartseh,.-Kart;-‚te:Kiel,Bokehnföndär#llee 81"Engelbrecht,:-Pet " (24): Hamdurg’ 30, "Ihselstr. 39Hoppe; -Gunther;: 53a‚Solingen, Vockörter Str.54 / Vo..Kunz;uGeo?g, Gid)aansoli Hohlestr,4 ./ Fs Fp Vo. .."Münter, Enil, (21h).Witten (Ran);:"Pischenberg i / Va VoLipps, :H-ans (Ohäli-Betriebe).; a3} Drentwede Bez.BrenenBo:Ben.Karl, 4}Berlin-Spändä,'Schönwalder Str,11 / Vn. Wander;:-Hans, ‘(24) Kiel--Gaarden, ülisabethstr.112-Zoller, Karl-Heinz,..(1).Berlin-5ritz, Pintsch-Allee'6rendenumemaenannmu

Anschriftenänderüngen. and Wünsche:
: Born,.Erhard / Vb Lok We G Rb Erb  ° —.Dovheide, Hermanır /Lok Wa Kt :Vb
Gebauer, Werner / Vbiv En SeePetersen, Wilfrid -/:VYb. Zah KE Lit Rd Strab NSomansr) Fritz eeBüeher,Abhäandl, über das esamte Verkehr eserSchwadtke, K,Huf.Vb (alle!Ver e “ehrsmittel).Stricker, ‚Max, ”"neue. Anschrifti” (10) Dresden. Ä 21,;:WittbEnberger Str, 108__..
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5 Eisenbahnen: Zwischen Trier u. Saäkbrücken, Tnieröl,‚Koblenz, Trier ü
Köln noch immer”kein durchgehender.Verkehr: "- (Zeriner) ' ,
Hinsemann: ‚Berichtigung’ zum. Saumler-Brisf Nr.9; es heißt nicht Lenzin

* sondern Dennin.’ _
Verburg:”BahnhofDüsseläorf-Derendorf in einer Fahrtrichtung wieier
in.Betrieb; Aufnahite äes Begenverkehrs Anfang September zu erwar“er

b) Straßenbahnen. undOmnibusse: 5
Anklam: Omn,-Verkehr: Ankkam-Friedland 3 x wöchentl., 2 x täglich(d I
Augsburg: Außer L.3.alle früheren’ Linien wieder in Betrieb, L,1 le
neue Endschleifen, in HaunstettenFendelverkehr Kirche-Enästelie K R.
Berlin: Strab-Verkehr. jetzt bis’ 23,30 Uhr verlängert, Neueinricr; une“
eines Omn,-Fernverkehrs Berlin-Hahnover (2 x wöchentl. ); Fahrprei s *,
RM.50,-. für Inhaber von Interzonenpässen - hatern),
Düsseldorf: 1.12 Schadowplatz - Ratingen wieder in Betrieb (30 a,

. Betrieb)
2 Duisbärgi.'L.13: (Schhelspumetz) Beeck-Beeckeiwerth wiederin 5e:ri

Hagen: neue Oan.-Linie Verhalle-Bomuern, mit Anschluß an (Mattaeis)
Straßenbahn nach Hagen und Witten aozin. "Beträeh) (Marten
Kiel: 1,2 Hauptbahnhof - keventlou (üb;Knooper Weg Kisder in Betrieb
Tübeck: Strab-Linien nur noch L.3 (Weißer,sen ‚L.1l2

Schwartau-Schlutup),L. 14 (Burgsfeld-Kückni tz) u.L.15 Gizeiet: -Herrenwyk)" in Betrieb (Stetza)er: Obus-Linie Stadtmitte-Selbeck geplant; Wiederaufnahme
es‚Sure gehenden, Strab-Verkehrs nach' Oberhausen. bevorstehenä (kat-)



.b) Straßenbahhen und Omnibusse. (Fortsetzung)
Rheine:2;Kraftpostlinien der Keichspost nach Hopsten und Riesen-eck, eine privateLinie nach Burgsteinfurt _ (Rüter)‚Stuttkart: 1.14’ zwischen Hofen u,Mühlhausen Strecke ausgebaut, ncchKeinStrab-Verkchn über Neckarbrücken (Boehn)e) Schnellbahnen: _

:Berlin: Auf der S-Bahn zwischen Mahlsdor? und Westkreuz wurde imerufsverkehr der 10-Minuten-Verkehr eingeführt (Matern)ad) Wasserverkehr: \Die Küstenschiffahrt in Raum. Kiel - Hamburg - Wilhelmshaven wurde
in grossen Umfange wieder aufgenounen, desel. ein Seebäderverkehr
zwischen Emden-Borkum, Norddeich-Norderney, Norddeich-Juist, Bremen-
Wesermünde, Hamburg-Westerland, Nähere Einzelheiten auf Wunsch durch
Dettling,.

Be

Rund 70 tschechische Motorschiffe, Schlepper und Kähne sind regel-
Diesi auf der Elbe im Transitverkehr nachHamburg eingesetzt,

e Planen den Bau von 9 Luxusdampfern davon 2 zu ie 37.500 BRT
und 29 En.Geschwindigkeit, ’ (Schwaaeks)

—nn
ae

nnDer Jubiläums-Kalender: (2.Hälfte August1946). Bu Ba16.8.1866 Eröffnung der Hamburger. Pferdebahn ...:.25.8.1881 Eröffnung der Nürnberger Fferdebahn oo30.8.1886. Eröffnung der Dampfstraßenbahn Darnstadt

ERhran arnnte

 

nnaatman — —
—pesgppanksStatintikınone ” Se-FruthrAufae Tsartalbahn München läuft ein Berliner S-Bahn-Wagen mitI Scherenstromabnehmern (Et/EsS 182 01)"Mattheis: Duisburg erhielt den 6.KSuW-Tw.208.

  

er: Dortmund sind Jetzt die Schnellbahnwagen der ehemaligen L.5
non auf L.8 zwischen Brambauer und Eving eingesetzt, “
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uModellbau: 2 u ee oo. tun.
Seifert"sucht 'Literäturüber ferngesteusrte Modelleisenbahnen und Zeick
‚© nüngenüber den äußeren Aufbauven elektr,Vollbahn Loks,
——Bubsrinsiunhehuuinn inne autktTIERENUTTTmTT n

nichtbildertausch: - . . u Eu
- Gebauer: sucht dringend einige Vb von der Schwebebahn Wuppertal,
„‚Schwadtke: bietet #otokopien fast al &schifftyi- 11 kehrsmittel, auch Prospekte von Autvausstel n
Stetza: sucht Yb Iw und : igen ar . ellunge. ETrn

Dr —— a

nn„. Fahrscheinwesen:
£t: Wilhejmshaven Kinder Fs erün (15), Erwachsene braun #30), Yuror:

.: a (obenHartnge,3 20 Pf, und 40 Pf, . DEE .
' Matern: In Braunschweig werden alte #se aufgebraucht, Quittungsts für= "Erwachsene ohne Umsteigen 0,20 RM, weiß, 3,7 X 4 ou mit Aufäruck‚Preis 15 Pf,, Netzbildfs für-Kinder Preis 0,10 RM, weid; nit ei-nem 1 cm breiten senkrechten:blauen Balken, 6 x 10 om mit Auf.druck Zuschlagfahrschein 5 Rpf, =Stetza: Lübeck neuer Einheitsfs 26 Rpf. weiß 3,4 x 5,7 cm
Enat annnnnn

 r Z0ck hat sich entschlossen, eine Fahrscheinsannlung anzulegen und bit-
tet alle Sammelfreunde um Sendungen und. Hilfe zum Aufbau einer
Sammlung.
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Zum Bericht "Russische und deutsche Looomotiven" (Seite 43) ist zu sagedaß es 37 077 heissen muß. Diese alte F 6-Lok heisst Jetzt TN (sprien:tjä-1) 37 077. Die alte 68 -Lok 55 3551 ist eine D-<Luk. Das Gattungszechen ist nicht Tbl, sondern tjä-jerü. Das russische jerü sieht so äcn)wie bl aus, ist aber ein eigener Buchstabe .des russ. Alphabethes, ier -,. U ausgesprochen wird. Lie 52 heisst i& (tjä-jä). Alle 3 genannten Lex.‚zählen nicht mehr zu unserem Bestande. (Harder)Dampflok in Berlin,
m allgemeinen beherrscht das "Mädchenfür alles", die alte ‚Ute nreus-P_ 8 (38 10-40) das Feld. Danebenist die Krisgslok der Keihe52getzer.‘ Von den jetzt gefahrenen 8 D-Zug-Paaren wird ein Teil won der 3 =: 15%,bedient. Alle Bil-und Fersonenzüge werden von der E.35 17 (38 10[/:9° Sfahren, Einen Teil des S-bahn-D.mpfzugbetriebes versicht jetztai- Irs.Ink G 56.15 (52), so z.3. die Vorortzüge nach Borkheide sowie dieir©:ner Richtung geschobsnen Vorortzüze nach Düppel, Die früher in gr SanMaße vorhandene preuß.T 12 (74 4-13) ist nur noch selten Zu sehen,zuGüterzüge werden neben der Kriegslok auch von der.G 12 (58 10-22) pendient, die Nahgüterzüge nach wie vor von der T 14T (93 5-20) Di: Tueaus der britischen Zohne, gekennzeichnet durch .eine in der Later: Srhauptedehlrunan&gbrächtenTafel mit der amerk.u.ongl.Plasge, zeigen: ie Ä -30), ein Fei er beke en NStorchmi=.nBelrao.18850) ait Ve a2 Kiege1okaeKorneeunbenWotörchzügs"te% die G 46.18/20 (41) und G 56.20 (44) in Berlin zu sehen,yı

Manse: sucht Lekpostkarten Ger. Bauartreihen 50,52,42,06 und der wicLtigsten Rb-Baaarten, Hauptabmessungen der Loks 50,52,42, artlicke“ Beschreibungen der wichtigsten. Lok-Gattungen, auchel.Lcä, erst,auch leihweise, © 0.000 u
Styekklausner: sucht F,-Nr. der'Reihen 42 und '52 und 44,50 der A:islanelieferer. oe \ Zurnannnn

Schrifttum:

Henning: sucht die Hefte 1930/2, 1932/53 und 1939/11 der Zeitscarit
- "Elektrische Bahnen”, ferner das Buch "Wir Jisenbahner"Vs-

Dviarten: (Berliner Tageblatt Nr.162). lach Hoskau soll auch Lexin:rai
ne U-Bahn erhalten, Die Vorarbeiten zum Bau der ersten res
sind bereits im Gange. Als Baumaterial sollen zisen, Esetcx ını
zur Verkleidung; Marmör, Granit und Kacheln svwie buntes Zlaes v
wendet werden, \

Jähnig: (Leipziger Volkszeitung Nr.18) Trotz vieler Schwierisksi--r is
es demRAW Stendal bisher gelungen, ihr monatliches Leisürss-

„s»ll’von 120 Lok voll zu erfüller, Auch ‘ven den Bahnbesrists-
.stätten liegen Keldungen vor, daß dert ebenfalls monat!i:sa 7 Lüber das gesteckte Ziel fertiggestellt werden.
In der Leipziger Volkszeitung Ar.17 (8.6.46) erschien an-ar de:Titel "Verbesserung des Eisenbahn.stzes" ein RechenschafrsksriÜber den iederaufbau des Eisenvahnwesehs in den VAaSssR.Drpheide: sucht käuflich oder luihnweise Jahrgänge der Zeitschrif- "Li.Lokomotive" 1937-1541 zu erwerben,

Krafift: "Mit rotem Plüsch und Spivgeln" (Frankfurter. Neue rresse T7e2
29,7.46), hundertster üuturtstag der Main-Neckar-Bahn,
‚"Einheitipr-.is im übusverkzehr" (Werdwest-Zeitung von 9.7.18)“ "Die Atomlokomotive" (Neuer usinzer anzeiger), .“sucht das Buch "Vorsisnal in Wsrastsllung" suwie andere sis-n-bahnkundliche Werke sowie Keise-und Städteprospekte (Dsursche)Dufey: Gemäß Rundfunkmeldung vom 4.8.46 soll: die lotate Strab in \iewYurk verschwinden, Abbruch und Versteigerung der letzten Äcch-bahn stattfinden, der Eisatz von Nahverkehrsfluglinien ir \zwYork vorgesehen werden. (???29)....
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* u oe \ . u .Senrifttum: (Fortsetzung) .Enanetmm

üsifer sucht folgende Literatur zu erwerben: “Eindsrt Jahre Deutsche Eisenbahn zun 100jähr.JuNli, der Ei. na.von eisernen Pferden und Ffaden v.Dr.Ing,Walter StrangAblahren . ee PrDie Reige der Kiste L.K,221 _ Dan rlenle. 7
Sisnal äuf Halt .. : In een. neoAnschluß"verpasst - a SE FE "Keise bequem 2 oo.
Yon Adler bis zur 2000 PS-Lokomotive Ba .Täglich 37 nal 'um den Aquator .. (8. Hefte vım Pressedienss _-= >-\ie Fahrzauge der Deutschen seichsbahn in Bild (v.Hernson Mesy:lieGüterwagen der Deutschen Reichsbahn (VDI-Verlag Berlih 19% 3)"Stellwerks-und Blockanlagen (Verl.d.Verk.wiss,behrz.Gss.2. 27:Dis Deutsche KEisenbahn-Signalordnung .in wort und Bla \Wasman von der öisenbähn wissen muß - von Prof, DrW.bunk.!Die Modelleisenbahn ‚(von &,Reder). aJer junge Eisenbahner .. m von Dipl,Ing.F,Esrnt-,memuenaokmonmmannnn dununnn

Gasehichtliches: DE "
Szünwald: Fliegerschaden 1915 ! Am 15.6.1915 hatte die Xarl.sica.n Str2-mZZ

: ‚Benbahn ihren ersten Flisgerschaden: 5 Ober.eitu.ngssaihß:r
Triebwagen 10 und 81 beschädigt, Beiwagen 135 wastnlarneı.n
iw 81. wurde ein Fahrgast :auf der Hintsrplaftfarz „eiatrs.2-
gesamte Strab-Verkehr war etwa 2 Stendch stiligencat, &..‚Sachschaden betrug rd. RW.2000,-.. >
Wer gibt Auskunft ? win ln

“>

: N .

 

.:2) Etwa 1925 sah ich in Kölnein. ünbenutztes moturezun..-2 ıt-a.“ ‚Bceribahngleis, anscheinend zwischen Barbarossa=.s-. TELI=    

 

2 0... markt nder ähnlich verlaufend.- Yas’ füf eine Bahn ie; =.”S Dani 0, u... 3-fahren, vielleicht fuhr die Vorgabingsbahn früner b-„markt ?_ lautf  T- “ -2) Wann und warum wurde den Shreckz Türkheie-BadWäre: - 22‚elektr,Betrieb aufgegeben ?_ TTT3 Die Bahn wurnau-Öberammerges wurde ursbetrieben, dann aber gänzlich unged
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&75. Baurat Hıstioannin Regelspur gebaut. Die Bahntän.. %.: wuim, die stärks“z weigig 1 ı 30. Für den ersten Beim: .” De12 lotorwagen, 8 Fersonen- und 4 Post- und Gepäckank=.,Schneegflüss, 1 Salzwagen und 2 Bahnmeisternagen beeo;Asute sind einigs dieser Fasbahnwagen :als Beiwagen @ir,„323248:bietet zum S#lbstkostenpre:is von. RM, 1,-- folgends g5gSSsCchiu rn io;che Übersichten ‚stillgelegter Bahnen an (] Seit; Zuxs

in Hannover Sehr die sisZirische 857 „MILES‚heim von der Sröffnung 1899 an bis 20.11.12 = Te2 nenstadt, in der keine Überlesitungsdrähts ver: 2,"Dendern, aenaergr motorloserAxkumulatorenwaz. BeinenTEE =& urragenSereb-linien beis..5zten fir mer.Syadtstrenrien im Trisbwagen eingebszäinArkunn! in“res auch irn Berlin. Sranzfurt/M,, Halle, Xarisr oh.: Fall’war. Dat es :inen solchen Betrieb nit "Mana: “' u lzlstown Befgchen 2
mBörn,: Die Hirs,hbesger Tilbahn, .. onEs Ist wenig. ocksuft, aß die heute als elsktr,Stas=- Lem‚bene Hirsokherzer zelbahn(Zirschberg-Bad Yarabrunr-!eZynast) ursprüsslich,: abenso wie Gke Dessauer Str.ä:Gasbahn Süwesenist, Sie wurde 1895/u5-von der Deut nern“ebellschaft in Dessau unser.Leitung des bekannten ih

Ä

 

= EUIISWET. 8.0 -bilder®t): Eberswalda, Freiberg, Utracht (2 Seiven ii... :Zerbst, \ ° zu \



   

ern u. nn ent: Bu \ “ -, =” 7r . - ef, ar. » Be ee a De I neBA B oo . we . B - . EL BEE oo voni- .

. nn en oo. eo en “ .Sehrifttün® (Portsetzung) _
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Reifer sucht folgende Literatur zu erwerben:
Hındert Jahre Deutsche Eisenbahn zum 100jähr,Jübli, der Kis.rhVon eisernenPferden und Pfaden : \wibr.Ing.Walter Strang)Abfahren nn BE zu nnDieReigeder' Kiste 1.RK.221., _ ,;- . er T„Stenat aufHalt... 0... len ©”."Anschinß"verpasst.... SEE “ - j .
Reise bequem ". .. 2ucle
ABC. -.Vpw _ a .

Vom Adler bis zur 2000PS-Lokomotive
Täglich 37 mal’'um den Aquator
Die Fahrzeuge der Deutschen xeichsbahn in Bild. (v.HermsnnMasy)

(VDI-Verlag Berlih 19;; ‚(Verl.d.Verk.wiss,Lehrz.G2s.R:Die Deutsche Eisenbahn-Signalordnung .in Wort und Bild ”,
(von.Prof, DrW.Munke}

DieGüterwagen der Deutschen Reichsba."'Stellwerks-und Blockanlagen

wWas'man von der Eisenbähh ‘wissen mußDie Modelleisenbahn: .

 

 

(8. Hefte vım Pressedienst &e-f
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ae M Benbam 2.0.0. ‚(von @.Reder). u‚Der junge Eisenbahner. | en “nm. (von Dipl,Ing.F,Earatn. memnme— un. _—— ——— nn .

Geschientliches:

 

Grünwaid: Fliegerschaden 1915! Am 15.6.1915 hatte die Kar\srcher Sira-
I . .Benbahn ihren ersten Fliegerschaden: 6 Ober.eitungssc:äser.\ 0. Triebwagen 10 und 81 beschädiet, Beiwagen 136 Veserädz.gi;nz. nn: 2w 8L. würde ein Fahrgast :auf. derHinterplattforn gesS*:*.I_r2.0 ‚gesamte Strab-Verkahr war etwa :2 Stunden stiligelcgs,- „» ', ‚Bachschaden betrug rd. RM.2000,-. 0.00. 3um Hergibt Auskunft ?. use.ot _

7) Etwa 1925 sah Ich in Kötx-ein,. ünbenutztes Netergzurii-g Stra-00: "Berfhahngleis, anscheinend Zwischen Barbarossasis=z au Alten> 2 ir: Barkt nder Shnlich verlaufend,asfike eineBaer TI
fahren, vielleicht fuhr die Vorgsbirgsbahn früner biz Eu:

Po " _. le \ ‚markt ? . - auf. ef w wu. " Fr ,

' 2) Wann und warum wurde des Strecks. Nirkhein-Bad Wärtecn-n :. elektr,Betrieb aufgsigeben ?a 3) Die Bahn bMurnau-Oberammers=u wurde ursprünglichbetrieben‘, dann aber gänzlich ungebaus, Ver w=eiß N4). In Hannover fuhr die sleKktrische Straßenbahnlinie.:..Aeim von der Eröffnung 1899 an bi„zn Denstädt, in der keine Öberleitungsdrähts verkarie-mittels besonderer motorloser Akkumulatsrenwagen,Tender"; die übrigenStrab-linien benxszten firstadtstrecken in Trisbwagen eingeles auch ir. Berlin, Frankfurt,-* ‚Fall’wer, Hat es :inen solchen Bern. „dasmewWs Begeben 2?
Beri:.Die Hirschberger Txlbahn;28. 1st wenig. vekanät,. das die heute al‚bene HirschbergärTelbakn(Airschberg-Kynast) ursprünglich, sbenso wie.die DGasbahn gsweseni&t,. Sie wurde1895/96Gessllschaft inDessauunter.Leitung ders..Baurat Hostnank"inRegelspur gebaut, Die Bahntärz. 'kn; "die ‚stärkste Sseigmng1 2.30, Für12 Motorwagen; 8 Personen- und 4 Pöst-.Schneepflüge, 1. Salzwagen ‘und 2 Bahnne

242122: bietet .zum Selbstkostenpreis. von. RM:che.Übersichten stillgelegter Bahnen. an (] Seite Kurnr bildert):- Eberswalde, Freiberg, Utrs
N
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Boute sind einiga dieser Gasbahniwagen :als Beiwägen wsr
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‚Verburg: Der Straßenbahnbetrieb in.Genua,
. menu Sumse= -

Wie in fast allen Städten Italiens, die ich kennen lernte (Balc_n= =:Land Sän- Reno, Imperia. la Spezia und Livorno), befand SICH usonnua das Städt.Verkeiranstz (Sbraßeibahnund Obus, ital, Fi.l.obus)-aen der SoeietnItalianaTramvia Elettrice, abgekürzt SITE, Soma -
- der Altstadtwie,anch in naueren Teil Genuas war das Straßenbern. rn.busnetzsehrayt:-ausgebaut, während der Verkehr _zu.den zahir.i--.Vororten ausschliuBlich Aufgäbe der Straßenbahn war, Vor. den alılı

hatte Genua 57.Straßenbahn- und etwa’8-10 Obuslinien, Ein Flan-nienverzeichnis. würde mir leider bei meiner Gefangönnahme atzerDurch Kriegsverluste und Abgabe von „agen mußten zahlreiche Stra:
linien und alle Obuslinien bis auf die Linie A eingestellt werd:n,

 

  

kehrsnetz wieder in Gang gebracht wurde, Da Genua seis anfang Sy:
einen Taftangriffmehr hatte, waren bis Kriegsende yieder =--

konnte, Ziemlich stark war auch der. Güteryerkehr der Straßenbahn. 7,fördert wurden hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse vır E&--
Yororten zu den Märkten .und aus dem Hafen per Schiff einvreifene:
Jungen:für Industriebetriebe, dievielfach über eigenen Gl-is
verfüg

i

 

ar
il

en.Der Wagenpark setzte sich aus 7 verschiedenen Wegent
gamuen, Der älteste Zyps ein kurzer negachsige

e

er, recht ungemi4®- 2.€ wohl schon vor dem ı estkrieg gabsutu. sum
Sein. Dieser war auch der einzige noch unit Anhänger gleicher Sauı-- ToE-kehrenda ZyB der aber nur noch auf wenigen Linien eingssstzt war, =ype

ahrender Wagen, dürf

n waren in den Jahren 1920. bis 28 gebaut, SS waren 2.

nächsten 3
Zweiachser. mit grösseren Achsstand- als vorher erwähnter Wagen, er
ein Mittellanger und langer VierachsigerTyp..Alle3Warenae=: :8@hätemOberliohtdechBinwortsrerToneor vierachsiger Typ dürt-“ den Jahren 1930-35 in Dienst gestelltworden seir, Dieser Wenen Vo

  
 

  

  

nur über einen einseitigen Führerstand und konnte daher zur au® li:nit Endschleifen eingesetzt sein, Eın sehr. schöner Wasensyn wırds >.
den letzten Jahren vor dem Krieg. herausgebracht. E85 war ein lera-.“ Tırm_
achsiger Ganzmetallwagen mit Tonnendach und Leichtmstail-3tro::- er
kleidung, Bie durch Doppelspiralfedern und Gummipuffer fabeir.federtenDrehgestelle verliehen dem Wagen einen äußerst ruhigc.fast geräuschlosen Gang. Von diesen Typ waren auch einigs Hager .Dup el-Gelenkwagen auf 3. Drebgsstellen gebaut worden. Div via: 2:
teile warun durch einen Faltenbalg verbunden, der raen aussen dirm!
Leichtmetallkulissen verdeckt war, die sich in Kurven aus- bezw. ==.derschreben, Der Fahrschalter dieser, Hagen verfügte nur über 4 Zuızıand zwar für gang langsane, langsame, halbe und vlle Fat:rtdem Fahrzeug angebrachte Vielstufenschalter wurde denn debis zu der. am Fahrschalter eiagestsilten Fahrstufe autma:*ot, Der Fahrer knnts L809. beinAnfchren den Sahrschelievallc Pahr- stellen, Diese Ieuart bulingts sin starkss,
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Bugleichnässiges Anziehen dieser Wagen, SantlicheWagon %scher Hand- und Knorr-Druckluftbrenss Ausserüstet, dis naWeltkrieg eingestellten Wagendazu noch nit Strombrense,wurde beiden Drehgesteilwagen äurch kotorpunpe erzeust,Zweiachsern eine Zweizylinderpumvs aussen auf cine AchsneDiese Bauart hatte den Nachteil, dä der Wagen erst nach- ELven Fahrzeit über deu zum Bremsen rötigen Luftdruck verfügte nz Tal.geren Gefällen ging ihm oft die Luft aus, sodaßGer Fahrer 252 Banı.ess Breifen musste. Sämtliche Wagen, außer den alten, kurzen Swsiahatten Kulissenschiebetüren, die von Fahrer mittels luftäruch g.:-und geschlossen wurden, weshalb auch Sei.-diesen Jagen keins lch-.
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‚ ternte, bestensbewährt.Bsist

Zentralverwaltung des Verkehrs.

5A

zwischen \ageninhern und PlättformWaren, Bine reektzorduntlich- Yenahme regelte nicht hur in Genuas’
Lte Söfderninganz Öberitalien den E-und Aussteigebetrich. ZumEinsteigeh. diente gkundsätzlich die hinte>z,

_—

zum Aussteigen 2.8 vordcre PlattfäriLedägiichZeitkartsninhehen dı=ten vorn zusteigen, .was vom Fahr: haffher 'könträlliert wurde, Dies <-_

   

  

; ist Menkeauch inDeutschland Bingang gefı
‘ . te ot nn

Österreich srhöht'&io Fahrpreisei. .
: FS=2S222=3

grBusEerdranntigeBeierhöhten Si zplatz am Ende des Ha-

-Hethat

cH seine Arbeit, Er

fAarang hä sich Atese-RogerurasAußersf prak zZ;= tisch kennen
di8,"daß Älese Regelung nich:

m

Die. Fahrpreige der ÖsterreichischenBundesbahnen wurdenfür "den Pers-_nenverkehr. erhöht, Ja, Bahnkilömeter müssen von jetzt an fünf stat- bieer vier Groschen bezahlt werden) (Telegra? von'16.6.46)
Ott; SelteneBauarten bayerischer Privatbahnen, .

°
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Die stets fortschrittliche E4G ScHäftla.h-Gnund-Tegernsee hat als sin...zige deutsche Privatbahn eine 1'02'!-n2 Personenzug-Tenderlokomotivs :=“.Betrieb, Sie wurde während des letzten Krieges vun Krauß/kaffei gena:i,und für das Triebwerk wurden dabei weitgehenddie Teile einer & 7:(2'D 1) verwendet,. Die Lokomotive hat-die’ Betr. -Nr,8 und ist für Genzeitweise sehr starken Verkehr auf der -.steigungs- und krümmungsreisks=legernseer Strecke bestimmt, Die WoK"träst Schlotkragen ähnlich wis :i:bekannte bayer. S 3/6 (18,5)
D£e vorstehende Achsanordnung 1rd 24 Fandin Deutschland. nur weniz sin-.ae 2 enig Singang. Nur. die Pf

BIETET

isz

r \ „ E88dıe Bayer, Staatsbahn in Jahre 1911 (Pt 3/6), Mehr Verwendung fand iis-:Art. der Achsanordnung bei. den englischen Bahnen,Die Augsburger Lokalbahn (AL), die ein.linien für die AugsburgerSpinnsreien u
ausgedehntes Netz von Ansckhiuss-
sw, betreibt (über 80 km Stre=.kunlänge), beschaffte 1928 bei Krauß eine 1'C Elna-Type nit Caprot:i-Steuerung, Man versprach. sich davon besondere Vorteile gerade iz Ein-

ten sich, aber nicht erfüllt haben, da mBauarten zurückkehrte, . - a

blick auf die häufigen Halte und Wiederanfahrten. Die Erwartungsn ir".
an später wieder zu den dewiz-:
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Der Bürgernsister von Frejus bei Nizza,

lu

den es ärgerte, daß der Sx:rs?Paris - Nizza an seinem Städtchen ohne Aufenthalt vorbeifährt, bra:ısden Zug vor kurzen mit Gewalt zum Halten, indem er auf der Station X-nvorher einstieg und in Frejus die Notbremse zog. Auf dem Bahnhof h:i-\ -er eine tempseramentvulle Ansprache und wurde im Triumph.nach Hause gE-tragen, (Die neue Zeitung Nr.54)

zizez>>„—=_——_m...ameman22222===-Z23SEZS2I2z2C22S2=o=Am 1.Ausust vor einem Jahr wurde die De. Kehrs in der sowjetischen Besatzua;szeonDr,Fitzner, der in diesen Tagen "sein 55Zuntralverwaltung des Verkehrs sind ReiXehr ‘und Straßenwesen in dersowjetisch
(Berliner ZeitunSZEZSEESSZT222222mmnun.

—=—eme=-5SS52222mmmme
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utsche Zentralverwaltung des V_r
e eingesetzt. Chef-Präsidsr- i- -
-Lebensjahr vcellenäst, In der
chsbahnSchiffahrt, Straßenvsr-en Zone zusammengefasst,
ung Nr.177) (Merten)SEZESIZEZZ2E222E2SZIESS2-2.=2:
em27572255ISISISSIESm=- =zirnz


