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i.Janrgang,
zsLaanrgen
Ber

‚Essen,
den 1,0ktober
u
1946.
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Nr.le,

Informations-Rundschreib

ben mit Genehnigung der en für Freunde des Verkehrswesens,Militär-Regierung (MG 130
Det/7.2,45) vor
assggnpzeennterSte "a,(
220)

2ssen(Ruhr), Henrieissr.71. _.__
Unkostenbeitrag: vierte.-jä
hr
li
ch
RM.1,--,
Be
nzahlung in bar oder aus
Post: *heckkonto Essen Ei
45754.
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Brandenburg, Dipl.Ing.Korst,
(1) Berlin-Charlottenburg
5
2, Hardenbar Em
2
' etr.34 (Technische Universität)
Dillmann,* Heinrich, (13a)
/ \r
Nürnberg, Ciausswitzstr, 36
' Eoz8e}, Dr.med.Pp,, (16)
/Fs.
Ha
na
u
{Ma
in)
,. Hohe Tanne 13.
.sogckhausen, Josef, (16)
oo.
Frankfurt (ka

in),
Wrieät, Emil, (24) Kiel-G
dtstr,39 / Iok
aarden, Iltisstr.45Arn
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Anschriftenänderungen und
Wünsche: '
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Lo3berger: samnelt auch Ak
mii und- ohn
“
ken aller Art, Sinlaßkarten eVerkehr, nichtpostalische Marturmkarten, ungültige Ban ,Brückengeldkarten, Aussichts.
knoten
Schülz, Arthur: Sammelt
Bildma
Zeitungen (Musterblätt terial (möglichst Ansicht rech ts

er)

u.2irks),.

, Kataloge, Literatur ( auch 8
esckie=+_ —--—-...._t
ich),
chunge
n.und
Abhan
dlungen
zu s-Zettungen,Modell
————Ic
e—
k7guBespre
nd
‚Steak:

x

Stenalanla
bittet un Schrifttum gen, besonders Rt-Lok
jeder Art über neuzei
tlicke
2 Obuss-Anı Ser,

* Abkürzunßen:
Ak
= Ansichtskarten
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Beiwagen
Geschichte

Fahrkarten

Fahrpläne

= MPahrscheine
= Kleinbahn
= Kataloge
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1.10.1941
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Der Jubiläums-Kaiender:

14,10.1901

=
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Linienstatistik ' Yn

Privatbahn

Wst = dagensta:i:;,

Reichsbahn

Verkekhrsbild

= Verkehrsno:isl

Vst = Verk.Staris-:il
x
Wg = Wagen

Omnibus
Pferdebahn

Rd
= Rundschreibt
Strab = Straßenbahn n
Ivw
= Triebwagen .

Iokonotiva

1.10.1911

Oen
PFfb

Prb

.

Literatur

1.10.1881

\
Lst =

MV

= Tasserverksar

2m

= Zahlmarksn

2

_

Verkeirs-Inter.

= Zeitungseusschnitts
Zch = Zeichnunger.

"essen .
(kein Sgamler)

(r.Hälf+s Üktiover

Eröffnung der Std Cleve

Eröffaung der Eiy kKossock

Eröffnung der zr:reä Utusli

nie in Graz
° Eröffnung der Hirn Ürsiburg
(Breisgau)

Achtung ! Fabrscheinsamnl
er 5

..
Wer regelmässig zusammen
mit dem "Sanzler-Brief" Pse
.. ge eine entsprechende Mel
erhalten will, mimit Fs-Beilagen ausgenutzdung einreichen, damit das Drucksachenpor*®o
t werden kaın,
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Szeo=>=.

z

a

F

#

nn

u

on,

.

um:

u.

’R

En en mn

nn
=== -—_z ame

a) Eisenbahnen:
i

-

Hannover

und Berlin

verkehrt jetzt für deutsche Zivi
ngenen. In ersonenyaß
lre:
ein ‚direkter 3.Klasse-Wagen
Stunden)
(Fahrzeit 7

et
Matern )}
Neue D-Züge in der. US-Zone:
.
.
.
I
n
D.89/90 MänchenHana
, D 185/186. Frankf.M.-We
D 107/108 München-K
sernünäe,

öln-Dortnund D 363/364
Mühchen-Mainz-Köln,
D 351 352 Frankfurt-Gießen-Durt,n.D
147
/14
8
Frank? .M,.-Nürnb. Passau,
D 75/76 ‚ Frankfurt, -M.-Hbg-Alto
na, D 72/73 München-Lindau
Der Görlitzer B
(Biedenkopf)
{
der Fotsdamern, nachdem sch
:
r giniger Zeit. außer Be
ist, Die Hauptlast Yo
trieb gesetzt worden on
des Ber

vera

liner Fetnverkehrs lie
der Stadtbahnstrecke,
gt
0
1
.
.
In Österreich will man alle
Hau
pts
tre
cke
n
auf elektr,Betrieb unste]llen, Die Linien nördl.der
Donau beh

alten Dampfbetrieb, Geplan
ein größeren Ainsat von
t is+
Diesellok, 10 sind ber
SNaschinen sind schonz auf
Delfeuerung umgestellt. eits bestellt, viele
(Ott)

b) Straßenbahnen und Omnibusse:.

Onn: Strab-Betrieb
nmehr an Sonn- und Feie
Darmstadt: Strab-L,7 nu
rtagen stillgelegt /ey
Je
tzt zw.Arheilgen und Fr
Dresden; Wiederinbetriebn
ankenstein
(Bied)
den Abschnitt Neustadt-B ahme der Albertbrücke, Ringbahn 26 bis
auf
f.
-W
et
ti
ner Str, (üb,Narienbrüc
in Betrieb. Nunmehr
ke) wieder
Strab-L,2,6,7,8,9 11
,13,15,16,18,19,20, 22,
206 und ee!
25,
ockwitztalbahn] wied
-Kehr ruht
noch völlig(B
er in:Betrieb, Omn.-V 26,
e.
Düsseldorf: Mit de
_
Klubeschgidt) erm Neubau der Rhei
nb
rü
ck
e na
für Strab-Verkehr) wurd
e begonnen, Auf Strab. ch Oberkasseftaven
tere Wagen£olge (12 Mi
L.7 und:9 jetzt dichn.)
nn„Erenkf
_
£ urt/Main.„Strab-1.16-bi
.
s-Stederrad-FerTängert___fNat ist
leßen: Obus darf nur vo
Dr.Schuiz}
n
Be
sa
tz
N-agen: Strab-Gleisanl
ien
- (Bisd}
age der 1,4 zw,.Wetter- un
dat neu Omn,L.16 Vorh
d Wengern ausgeba:#,
al
le
Benmmern
Hannover: Strab-L,13
(Marten
eder bis Hindenbu
über Hbr, (Schleifenfawi
hrt
\
)
na
ch
Lin
mer,
vorübergeh,von übrige
n
Ne
tz
Strecke zur Stadthalle
wied
i Estrieb .
Hildesheim: Obuslinie ist er in
(Grünsai3‘
in
Be
triep
/Mainz: Strab-ı.ı als "kl
ein
e
Stadtrundfahrt" eingerichtet Grünssais,
Marburg: Strab fähr
Dr.Schuiz)
t n.eger auf der ga
hzen Strecke
München: Omn.L. 0 22
(B
iedenk.)
Kur ürstenplatz-Ostbah
. Neumünster; Omn.Verkeh
r besteht aus 7 Liniennhof (alle 10 kin) (Ceren)
, 3
—gen

Stadt- und 4 Übsr‚tandlinien (nur werktags
Unternehmer Gyau und Habi
Nürnberg: neue Werktagsl),
(Herbener)
inie 18 (Nerzstr,-Ziegelst la
Al Strab- und 7 Omn.Linie
ein), insgesazt
n in Betrie

b
..
(Binder)
England; Straßenbahn Oldhan wur
de
nen
am
1
6
stillgelest,
Farben der Strabwage (s.85.
72 3; Salford rot.und elferb
‘ Liverpool -jetzt grünn und
ein,
elf.nbein (nicht mehr 8rau)
Schweiz: Boehn ist in
(zrü)
der La,e, den

a)

stand folgender Strab bek letzten feststellbaren Linienanntzugeben: Genf, Lausan
burg, Neuenburg, Bern, Str
ne, FreiBeatenbucht (14 km), Res ab Thun-Interjaken nur noch bis _
tstrecke auf Onn.-Betrieb
umgesslt,
Wasserverkehr:

„er russischeDampfer Chelyu
skinets nahm den Verkehr zwi
schen Riza®
und auch die Linie Lening
rad-Helsinki-StockholzLondon wurde wieder in .Be
Häfen im fernen Os ten und trieb genommen, Auch zwischen den russischen
den Sch
und New York auf,

warzmeerhäfen Bes
mässige Schiffsverbindung,
Der erste Danpfer benö teht wieder regelStrecke 2 1/2 Monate, En
deJuli wurde der Weißnser tigte für diese
gegeben,
-Ostsce -Zanal frei.
em ne

n
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Fahrscheinwesen:
.
Binder: Nürnberg; Zuschlagfse. für Kraftverkehr:
RM.O,10 alle Zehnerwerte bis KM,.I,40, dann 1,60, 1,50 und 2,00.

Ditlimann:

bittet. um Fs-Sendungen zwecks Tausch.

-

Dr,Schulz: Bischofsheim: neus Fge, Druck wie
bisher,

jedoch farbig au®

weißen Fapier: 25 gelb, 50 rot, 75 grün, 1,25. schwa
rz.
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: Biedenkopf: kann Lichtpausen einer.Eisenbahnkarte abgeben (Form
at wie
Übersichtskarte in Kursbuch), auf der die Strichstär
ken &-r
einzelnen Stfecken mit der Anzahl der verkehrenden Züge
wachsen (Stand-1939),. Preis etwa RM.1,50 -:2,--,
Wer besitzt Kursbücher; besonders .atchAuslandsteile
ver
1938. und. kann diese kurzfristig ausleihen ?
.
...,7°:

Suche sofort oder nach örscheinen eine
s. neudn’Fp. sin Kirsbach der US-Zone oder.
RBD Pfn gebraucht za kar-,
Zoäberger: -Sucht Linienpläne BY@ Taschenfp
Berlin ab 1921} alte: Scherls Strae_
. senführer Berlin. - ..’.
°

Rüter: sucht Fp’oder Linienvarzeichnis heinz, Fra
nkfurt (Main), $
' brücken, Nannheim-Ludwigshafen, ‚Kas
sel,
————

Heilbronn, Stuttzar“,
Heidelberg, Bamberg, Hof,. Nürnberg
, Augsburg, M chen,Kezensh, .
n

Liehtbildertausch ° ©

x

n an

u

Fruth; sucht Vb Banber,, Kaiserslautern, "Würzburg (alt!),; widsbader,
lübeck, Darmst
adt, Chemnitz,St.

Pe
Ariedt: bietet 35/400 Lok-Postkarten an,Gallen
die er gegen Fk tauschen nöchte,
Wurmstedt: bietet Vo, Gasbahnwagen Dessauzum Selbstköstenpreis
von |
TR
007 IBMO,75 an; ‘
.
s
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Biedenkopf: Wer weiß etwas über 4=unä.mehrte —
ilige Dies
nn
“...
Rb, die 1939 im Bau’ bey. auf: Versuchsfahr elschnetltw der
ten waren ?
. Mit welchen Betriebsuitteln werden in Ausl
and Schnellfehry

Sun.

u mn

ten ven 140 bis 170

'kM/h "Höchstgesch
Wer weiß etwas über die Höchstgeschw windigkeit Ausgsführt? .
indigkeiten, zu deren
: die früher österfreich.Lok bei der
Rb zugelassen waren ?7
Kjubescheidt: Der ‚1939 gebaute.
Schnel
x

ltw 137 155 - BvT - der. für den
Einsatz auf der Strecke Berlin
-Hamburg vorgesehen war,

wurde jetzt vom Bhf.Alvenburg (Erz

zi
W Dresider. Friedrichstadt gebracht. Hier soll geb.)
er
aus
ges
chl
achtet w:rden. In Altenburg war außerdem
- gold" abgestellt, ist äber nac ein- Wagenzug des "Rhein.h Kriegsende nach Oster s>., gerollt worden,
-

Ott: Neue 1'D 1! -h2-Mehrzweckelokomotiven erhi
elt Portugal bereits iSummer 1945 aus USA. Raddurchnesser
1540

mn, Reibgew.54,2 +0, 3-samtgenw, 88,5 t, Die Maschinen habe
n
wahl
weis
e. Kohlen- und Oel£ex-erung, weit
ere Lieferungen stehen bevo
r,

Seewald: Im „Sannler-Brieft Nr,7 (Seite 28)teilt Herr Krona
witter rit:
‚Im holländ.-belg.Bereic
h r«llen 1E-Kr
uok, welche USA=-und
kanadischer Herkunft seien. -Dazu ist iegsl
zu sagen:

Das VSTransportation Corps baute keine 1E-K

riegslok, eber.‚falls Kanada nicht. Die eagl.1E-Kriegslo
k
wurd
e :ausschlie:_i:A
in England'ven der Firma "North British
Loco C3.,Glasgor
baut, die Lok-Nrw‘,“sinä 3650-3799
.
Alle’1E-Lok laufen“in Westeuropa, , erbaut 1943-45,
nur ganz wenige im nenen
Osten’und

in der Türkei. kor
‚Invasion war die 1E-Lok auf
allen‘englischen Eisenbahhen der
im
Die
nst.
.
x
len
.
n

nme anne wur

A

Ku

.

Dyunc}

n un

x

u.

—
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zglerren: sucht: Zeitschrift "El
ektr.bahner" 1939/11; 1940,1941
und 1943
vollst Jahrgänge; Zeitschr. "Die Lok
omo
tiver
vollst.Jahrgänge, 1941 Hefte.1,2
,4,
5,
1943/4
1944/2; Maey-Born: Die Dampflokg
ser: Dampflokdienst; Müllsr: Die attungen der
Eisenbahnen
Elsners Tas

1939 und 1940
u,5 ü.Inhverz,

Di; Niederstras-

1.Geb.d.Oberweser
chenjahrbsch fed.nichttechn.Eisenbahn
dienst 1940,
bietet: Ewald: 20006 Schrirtqu
mann! Das Slektr.Bisenbahuwe ellen z.Eisenbahnkunde; Wech-

Jahre elektr, Lokomotive, #ersen d.Gegenwart 1936 02.1941, 50
nmeldewesen b.elektr,Eisenbahn
verschied.Hefte bzw.Jahrgäng
petr
e
sowie verschied, Vm-Bauzeichn "Elektr, Bahnen! und "Lokomotivan
ungen Spur 00,
Schulz, Arthur:
...
x.
sucht verschicd.Zeitschrift-Ab
”
handlungen aus "Railw
Engineer", "Railway Gazette",
ay
"in
gineering Vol.", "Revue
rale des Chemins de Fer",
geresche Woche" evsl.leihweiseWLocomotivet, "VDI", "Verkehrstechni_
zu Reproduktion

säweck
diejenigen Freunde, die
und bittet
im Besitze von Tährgängeen
sind, zwecks näherer
n
obi
ger Orzar.Ves

_ line
n

tändigung un Nachricht,
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HErRENoEN: Zum "Nahverkehr in Hambur
g"
mmler-Brief ür.9/Seite 44):
B) Die letzte Pferdebahn nach(Sa
Marienthal von Wandsbek war bis
27.12,22 in Betrieb,

D) El.Kid sltrahlstedt-Volksdor
f-Wohldorf

legte am 1.2.25 zur
den Fersinenverkehr still, da
dörferbaln ihren regelmässige mit diesen Zeitpunkt die Wa:dn Betrieb aufnahn. Der Güt
verkehr wurde noch bis zur
srend
gültigen Stillegung in Mei
1934 weiter bedient, Der
Abbruch der Strecke erfolg
Taufe des
te in
Jahres 1934, .- .

‚Grünwald: Straßenbahnen inEngland.(JEB).-.-. —--——----- - — —men
Schon hei Kriegsausbruch 1939

waren in England über hundert
Straßenbahnbaetriebe stillgelegt, d.h. durch
Omnibusse und Obusse ersstzt
und (einschl.Schottland und Irlan
d) nur 40 Netze noch in Betrieb,
vun dsnen einige weitere inzwischen stillgeleg
t worden sind. Kennzeichnend für
die englischen Straß

enbahnen ist die Verwe
zweistöckiger, zwei-sdsr
vierachsiger Tw chne Bw: einstöckige Wagen ndung
gibt
es, meist nur in geringer Anzahl, bei
nur etwa 6 Betrieben,

und Bw werd

en nur bei einen Üb-r'landbetrieb auf der Insel Man verwendet, die
bei
weitg
ehender politischer Selbständigkeit nicht den englischen Guse
tzen
unter
liegt. "Fast aile Bahnen sind regelspurig, unter den Schma
niY 1,06 m Spurweite der einzige von größe lspurbetrieben ist Birninzhen
rer Bedeutung, Berühmt ist
Black
oool als in jeder Beziehung neuzeitlic

hste Straßenbahn Englands,
Glasgow als grösster Betrieb mit starkem
Massenverkehr, Leeds mit der
schne

llsten Linie (nach Middleton) und R therham,

das auf seiner einzigen Linie (nach Sheffield) Englands
etrnzige Binrichtungswagen mit zwei-

stöckigen Obus-Aufbauten auf Straßenbahn-Fah
rgestellen verwendet, Strassenbahnähnliche Überlandba

hnen sind in England selten; außer dr erwärnten Linie auf Man sind noch zu nenn
en Swansea-Mumbles (seit 1930 elextr)
Llandudno-Colowyn
Bay (Nordwales)

bestanden bis 1933 vierzehn versc und Grimsby-Immingham. In Eroß-Loncor
hiedene Straßenbahnbetriebe,
von derer
der größte, "L.C.C." (London

County Counc

il) genannt, vorwiegend unterardische 'Stromzuführung verwandte und
die
einzige Straßenbahnstrecke des
„inneren Stadtkerns, den unterirdischen
"King
swar Subway", noch 1931 fi0_2 Verwendung zweistöckiger Wagen erwei
terte, Im Jahre 1933 wurden di.ss 14 Bahnen zusammen mit Untergrund
Traäsport Board" oder Lprg zusammengebahn und Omnibus im "London Fasseng:r
fasst. Seither wurden die Straßs-betncn Londons bis auf verhältnismässi
g geringe Reste stillgelegt.urrn je mn en am.

.
En
.
ae
en A Me ne a ah
nn nn Po

Gegen ände des vorigen Jahrhunderts wurde in Dessau vine Seraiuenbehr ir

Betrieb genommen, die von der damaligen Fachwelt. viel bewundert wards,
Der bekannte Generaldirektor der Deutschen Continental-Gesellscha”“ in

Dessau, BWr.#ilhelm von Oechelhäuser, hatte eu sich zur Aufgabe genacht,

die deutschen Straßenbahnen auf den Verkehr. mit Gasmotoren umzustellen,

Gsren Treibstoff denbestehenden Gasanstalten entnommen werden konnte,

Die Dessauer Wagenart war in gewigßenm Sinne der Vorläufer des heutigen

Triebwagens und Omnibusses, bei denen die Antriebsfrage durch den schnell
Laufenden Motor im Gegensatz zu dem damaligen einzyl. langsan laufender
Gasmator einwandfrei gelöst ist. Der Notor war in der Mitte dus Hageıs,

der eins sehr gedrungene Bauweise hatte, singebaut. Das große Schnurgraä

war an der lLängsseite nachaußen verlegt und dürch kleine Schutzblecae
etwas verkleidet. Die Länge der Bahn betrug damals nur ca. 2 km, Später
wurden die.NMotore ausgebaut und der Wagen als Beiwagen benutzt.

‚Für den Wiederäufbau Berlins ist vorgeschla
gen, den gesamten Eisenbahn Fernverkehr

auf die Stadtbahn zu übernehmen. Das gleiche ist
bereits vr
etwa 60 Jahren bei Inbutriebnahms der St.dtbahn
einmal durchzeführt worden, als säntliche -Kopfbahnhöfe seschlossen
wurden,
eröffnet werden mussten (mit Ausnahne des Hamburger jeaoch bald wiatar
Bahnhofs, ces szät:ren Verkehrs- undBaumuseuns), weil die Stadtbahn
den
Verkehr nicht tswältigen konnte, Diesmal geben vielleicht
die umfangreichen Gebäudessks—
den entlang der Stadtbahn Gelugenheit
zu
Der ust-westliche Straßenverkehr sell von deren entsprechender Erweitsring
einer Straße aufgunozmen kr
den, die in Verlängerung ües Kurfürsten
damns am Tiergarten untlangfihrsudaß die Charlottenburgur Chaussee im Tiers
arten_wieder_.besuitigsvn
"Gen kann-und-derNurchgängsve
rkchrüb er dic "Linden" forträllt,

Ott: p aris-Lyon, dis üui
etb
‚reichs, wird jetzt drei- bis vieefahrene Eisenbahnstrecke Prankrgleisig ausgebaut und soil nis
2 Jahren elektrifiziert sein (Frä
ir
nkis
Diese 512 km lange, in Frivdenszuit che Presse),
nA
zahllosen Güterzügen befahrene Stre en von rd. 90 Schnellzüz.n irc
Zugförderung in 3 Abschnitte ein: cke, teilt man berüslich Cer
A) Paris - Laruche-Migennes,
km, Flackstrecke,
B} Lareche-k. - Dijon, 159 km,156
Nei
gungen 1:40 bei B laisy-2as,
C) Dijun - Lyon, 195 km,

Flach- und Hügelstrecke.

Im Abschnitt A fahren curchweg die sroßräd.risin 231 D-K.

In Lar--che-M. ist Lokwechsel bei allen Zügen, denn für den schwieriger ATschn
itt B benötigt man die eigens dafür geschaffenen und allg

ersir
bekannten 241 A und b, sultener die 141 C, Im Abschnitt c
dazsg:n
werden alle genanntın Gattungen verwendet. Schr häufiz ist
242 AT und BT anzutreffen. Während des Krieges war die Leue auck ä!s
14] >
sehr zahlreich dem Lepot Lyon zugutcilt.
Laroche-Migennes ist ein unbedextunder Ort, allerd
ings mit gruss

‘Depot (etwa 300 Maschinen), man könüte es als."fvan
zös.Bebra" b_-

: Zuichnenr

Verburg:t

_Aus Bssyachtungen in Gberbycmm,

Im Vorortverkehr Munchens sieht zan ausser den wlsktr, Vorortzügen

auch wieder die 410 PS diesullcl.ktr.Triebwagen. Auf vi-len.zlenen

Bahnhöfen in Oberbayern waren noch die verschiedensten Typen unzarischer, jugoslawischer, rumänischsr und bulgarischer Dampfl..k sowie schwere italienische 3-teilige Schnellzug-E-Lok abgestellt. ArZ
den zahlreichen Nebenstrecken ist nach wie vor die ur di. Jebrkin-

dertwende von Kruuß-Maffei gebaute kl.ine Pt (70 000), Achsarnri-

nung 1 B, Mädchen für alles. Div E-irk fahren,
SEZI2SSZSZISESES SEE memSszemm mm me

wahrscheinlich «=

an nn

Runäfregae: Stand der Nahverkehrsmittel.
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“

(Angaben, Berichtigungen und Ergänzungen an Herausgeber erbeten).

Da in absehbarer Zeit voraussichtlich kaum mit Neueröffnung von Stras-

senbahn- und Obusstrecken zu rechnen ist, dürfte jetzt der richjige
Zeitpunkt sein, die Neubauten der letzten Jahre zusamnenfass
u Tesistrieren, nachdem der während des Krieges bestandene Zwang zur Geheimkhultung fortzefallen ist. Alle Leser des "Sammler-Brief" werden un
zgänzung der folgenden Aufstellung Yebeten,

2} Obusbetriebe scit 1930: (zuch im Krieg zerstörte)
koche
Eritische Zone: Bielefeld, Dortuund, Flensburg, Hannover, Hild!shai
“
hein, Kiel, Mettmann, Oldenburg, Siegen, Wilhsimsheren
.

haven,

Französ.Zone;

.:

.

\

Idar-Öberstein,Koblenz, Firmasens, Trier,

US-Zone:

#’Tiına

Alusburg, Darustaäd?, sßlinrgen,Frankfürt/4, Gießen,
assel,

Russ,Zone:

"Berlin, Eberswalde, Ger.., Leipzig, Zwickau

Östl.der Oder: Allenstein, Insterburg, Posen, et up Malda PN

2) Neus Strab-Strecken seit 1935:

“

Se

Darastadt: Frankenstein-Jugenheim (1935)
Kassel:

Niederzwehren-Altenbauna

Offenbach/kain:
Franzfurt/Main:
Essen;
bremen;
Nürnberg:

Bismarckstrssse
Marbachweg
.
Erl1je-/Bernestr.
Neue Weserbrücke “+

(1940

1943
(1945
1938 und 1943)
(1939)

Maxientunnel-Allersbe.&tr. (1939) .
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Nürnberg: Frankenstr,-Baycraustr
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Hager: Leokslocehn Rohprlding - Reith in Winkel.
Vor vielen Jahren ursch;11 durch eine Münchener Sunntsgszeitung der
Ku? "Eine Eisenbahn wird verschenkt", Es handelte sich hierbei = di:

von der Bay.Puorstverwaltung betriebene Bahn in keterspur Ruhpoliins Reith im Winkel,

die tatsächlich bei einem Zuschuß von 12.00C KL. zi:

der Verpflichtung, den Betrieb weiterzuführen, verschenkt werden sll-te. Nur, es fand sich bei den bekannten Erkrankungen von Privatbahner,
an denen djese Bahn wahrscheinlich eben auch litt, kein Pächter und

trotz aller Berühungen der Vorkehrsvereine und Gemeinden, die Bshn zu

erhalten, wurde sie stillgelegt, Als ich in Scmmer 1939 nach Ruhn< Läing

Kan, wurde wegen bssegter Behn zuch ein Besuch gemacht und, welch!

ein

Glück: es wurcn Kirz Zuver eine Anzühl Fahrzeuge, Gie bisher noch in
Reith gestardun hatten, zum Verkauf hierher zusammungezogen worden. Zs
hanielle sich um 4 — 5 Pere»rnenwäsen nit je 4 Doppelfenstern (je Seiva)

.£Tenen Plattformen und Oberlichtaufb-u, Mittelpuffer und Druckluftbrsezse, Dic Funmern liefen von 1 - 8, Daneben stunden zwei als 4.Klasse-Wagen ungebaute ehemalirs Strußendshawsgen, 1914 von Rastatt gebaut mi
den Numtern 9 and 50, Es wir eine bekannte Bauart mit 5 oder 6 schma-

len Fenstern und verglaster Piottforgen. Denebun standen in dem vülliz
nit Unkraus üb.rwashe:nen 3aknselärde . ffuner Güterwagen, 1 Schneepflug und 2 3Bnckwagen.. Die genzucn Angaben der Wozen, die ich nir da-

nels notiert natte, sinä mit meiner Samnleng leider vernichtet worder,
Yen den Lck wor ksine Spur zu sehen. Uflenbar besaß die Bahn D-Tender-

I:k vn Urenssein & Kuppel, 3erlin und Krauß, München, Auch soll die

B:hn eirsn Lokemotor buosessen haben.
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