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Biesenbach, Wolfgang, (22a) Wuppertal-Elberkfeld,' Wieseistr.146 / Ik v=
.Broeker, H.J.;' (16) Wiesbaden,‘ Neugasse:2
6 . /: Ym en
”

- Dressler, ‚Heinz, 73) Steinbrink 18 üb/Uchte Bez.Brenen
Yn
scher, Werner, .(1).Berlin. W 15, Lietzenburger Str.17
vn
Grunäriann, Rudolf, (21a) Bad Lippspringe
f.), Triftstr.10
vn
Haehndel, Alfred,. (14a) Eßlingen (Neckar),(West
Hira
chia
näno
n
20
+
Jantzen, Otto, (16) Steinfurth üp Bad Nauheim, Haupt
str.42
Vn
Jobs, Aribert, Obering., (24) Flensburg, Leich
ter
Quist
erp III / vs
‚Kübpf}, Willyn, Reg,-Antmann, (20)':Wennigsen
(Deister), Feuerwehrpl,84/,
‚Kühnel, Martin, (16) Leipzig 0 5, Uharlottenstr, 6/II
m
Sagdeburg, Günther, (136) Tiefenbash (Allgäu), Nr.12 /
YI
Ak
Otto, Erich, Studienrat, (10) Prina(Elbe), Hohe
Str.4
/
Strab
Vo Fs Fr
Bausch, Roland, (10), Steinbach 35, Kreis Annaberg
(Sa.) / Vn
. Pausewan ; Helmgt, (20 Hannover-Wülfel, Fenta
inestr,5 -b/Albrecht /
Spielhof?, Franz, (14a ‚EBli
ngen-Obertal, Kernenweg’Haus 16

/{

Syelzner,Dr,Walter, (16) Erbach (Güenwald)s.Neckarstf.18. / Ym“ ..
5
Selters tpy%
rg/La

hn, Ortsstr.1.:/ m
5
‘Wachau, DrsIng.Friedrich, (15b). Irseo p/Ra
ufbenrennter Bräustürle/7a
Walter, Georg, (1Q) Radebeul b/Dresden, Albertstr.
15 _/ Fs Fk
Warnecke,. Hans, (20), Braunschweig; Allerstr.4
4 / RePprbKlpLukWgVeyo
Zitzm

ann, H., (13a) Nürnberg-S., Trierer Str.4n .. :

Anschriftenänderungen und Wünsche: |

von

m.

Henning, Werner, (13a) Mellrichstadt, (Unterfr.), Überlandwerk Rhön
Werner, Rudolf teilt mit, daß er den Tauschverkehr verübergeh,einstellt.
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Der Jubiläums-Kalender: (2.Hälfte Oktober)
„46.10.1941
21.10.1876
22.10.1881

“

.

u

23.10.1941
27.10.1906
31.10.1906

Eröffnung der Obuslinie in Siegen (West?.)
Inbetriebnahre der ersten Pferdebahn in Müncher

Eröffnung der Straßenbahn Mödling-Hinterbrühl

Stillegung der Strab Graz-Mariatresst
Eröffnung der Offenbacher Straßenkahn
Inbetriebnahme der Vereinigten Städte-Bahn
\
u
M.-Gladbach-Viersen-Süchteln
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Fahrplanwesen:

.

2

Für die Londoner: Omnibusse ist nach langjähriger Unterbrechung wieder ei

Linienplan erschienen, der freilich wie üblich die "grünen" tfberlandliri
en nicht berücksichtigt, von insgesamt 234 Linien nit Liniennumnern zri-

schen 1 und 252 {einige auch mit Zusatzbuchstaben) verkehren viele nur
' werktags, elf nur samstags 'oder sonntags. Außerdem gibt es B Nachtlinier.

nit ‚Nummern zwischen 289-und 298, die aber nur verhältnismässig seltsz.

verkehren. Am kürzesten ist Linie 249 im äußersten Osten mit nur 6 Yinuten. Fahrzeit und am längsten Linie12 mit.-142 Minuten Fahrzeit, auf der

allein in den Hauptverkehrsstunden vermutlich etwa 80 Cmnitbusse singe-

setzt sind,

“

\

°
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Die Verkehrs-Lage:

SI..
.
2-72 222 22
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"a) Elsenvamnen:

.

on

"SNSchFertigstellungder Isarbrückebe
Landshut wurde der Gurchgene.
- ge Verkehr Landshut-Mühlasr? wiederaui
fgeninmen, die Fertigsteliurg
der, Tinbrügk

e”.bei -Rosenhein steht in. Kürze.bevor, '.-(Summ
erfälet)

b) ‚Straßenbahnen und.onnibüsser!
"

a I
‚Augsburg: Mit den :Baugrbeiten zum
.
/gingen durch ‚Obüs. wurde begonnen Ersatz der Straßenbahn nach Sg
(Grünwsld), Strab-L.5 wurde un ey
1 km verlängert (Fruth)
- D

r
Berlin: Strab.L.40 (Birkbuschstr.-Dahle
m), wieder in.Betried,I af)
!
1,75
jetzt bis Bf,204, 1.35
bis Huttenstr., L.74 bis Elisabethst
r,,.
1,82
‚bis Breitestr., neu 1.88. Steglitz. Stadtpark
- Kurfürstenstr, (Böse
5 Benn: Seit 1:10546-1:3 (Strab) -wieder.
' "Eölingen-Nellinzen-Nenkendarf: :Strab .bis Gronau in Betrieb “Yaey)
Neckarbrücke wieder:bis Eßlingen:Rei fährt nach Fertigstellung der
hf, - (Somzerfeldt) °
Kassel:Alle Strab-Strecken mit- geänchsh
dert
er Linienführung wisder in
„Betrieb
, Strecke. Betfenhausen ‘dur

im

ch. Sprengung der .Fuldabrücke abgs
trennt (Stetza),
nd
en
\
ge
München:seit:23,9.46 Strab,L.äwie =
der nach Neuhausen, 1,5 wieier(
. „- durchdie -Iydwigstr. (Stetza),"Strab.
nach Kölner Platz, dsfür:
38 nür..noch-bis Kurfürstenplätz : (GrL.22
ünw
ald
)...
u
Wuppertal: seit 23.9.46: Strab;1.20 Toel
letu
rm=Sudberg neu, L.23. zi xÖ
Lönderg verlängert,und1,13 Vellendahl-R
avensbergerstr. neu (Länge)
eo) Schmelibahnen: ": : “.\ E
,
ne
BE
: Berlin: V-Bahı mit Ausnahne:’der.Un
ter
‚sr 'wIeder vsil in Betrieb, neue S-B brechung Gleisdreieck-Fallss:hs
Manlsd:rf-Stadtbahn-Wannsec in 60. ahn-Schnellzüge (vorerst nır s-‘
t 82‘Min.Fahrzeit, halter r..
”
Jen
auf Lichtenberg;OstkrenzAlexDirstat
Priegrichstt„AusHestrren
ee
n
4) Was

seryerkany;7" m mTrTT

e
.... ner. ehemalige. KAF-Dampfer "Robert Ley'.wird e
zZt im Hamburger Hz°er.,
.‚gehuben, da das ausgehrannte Wrä
ck einen Teil

:des Hafens blreokisr-e,
‚die, "United States Lines" -sröffne
ten.
am
25.7
.
den Schiffsverkem. 73:
Deutschland. .
mu nn nn
(Schnaätk;)
nlasnnn:
2un
-------_--___
Wagenpark-Statistik:
!

Düsseldorf: Die kl.Bw 31,33,5534 us35
ex Mettmann wurden im Düsseld:rf=
Stadtverkehr inBetrieb

Essen: neu KSW 351-553

.genummen, ..

(3 Stück] (Bw)oo.
.

on

en
Mülhein-Ruhr: weitere neue.KSW 185-185.
(3° Stück) (Bw)
Stuttgart: gu KSw
726 (tw).

Lichtbildertäusch;
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Sugfeke: sucht Vb.56K 8,Net, Bauart, Post
kartenfsrmat evtl.geger Tzus:h
anderer Lck=Vb%. Erkittet Sendung
Aire
burg, Machandeiweg15.B,.

m

kt an W.Goetzke, Bin-Charisttsn-

rot pietet an Yb Dresden,Leißzte,Prag,Aussig,Teplitz, Elbeschifzer-:
suont München, Wien, Prag, Leipzig, böhmische Strabs, Magdeburg.

mn
Rz
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‚Lakweseny . .
Stsckklausner: sucht. Fabrik- una Kes
sel-Nr. 'der-42 und 52 (fast 70 %
„„v»rhandenf un &ngaben über
Österreichis

che Lak im Ausland.
Selb: Zum Vorschiebediens
t,
wer
den
gebraucht. in Freilassing:
58..309, Ls2 st1,' BN2. ohne Blindwell
ert..Diese Lok sind mit einem Wagerie,- 12Rosenheim 98.315 gleicker 38...kasten umkleidet, sodaß der Schirr‚stein durch das Dach geht: " .
Sn
Ze
Sımmerfeldt gibt ab: Hauptabme
ssungen, Betriebsäaten u.bemaßte
Übersich:
zeichnung jeder gewünschten Ellu
ok der DR und ÖBB sowie Oberle
itungs®w
der DE engen Vöoreinsendung von
RM.3;,——

77
;zinkehst nur:

Se
2

(Fomm)

jach 'änderer E:

aeaesotz
der
kein,

Grund'jedenMsdellpauer SerendenSpantbekenUnissenalendern si:
che
kasanueken in digser Art "und.
an

i

Höderte:bestellen
u
nase‘upeinterric
"fürMsderlbehsoer; ‚Dröis‘ee. Vorauszahlung für mehrere.

";Mönateferwihscht, bei ‚Ingenkeurkäro für Elektrönechanik,-(148):‚söppin:
„Tahnstz25109,:P stscheckStustsani23288 cderHaubürg 13527, sder dar
Sees
vr
=
Schrifttum:
"unter demTitel.Vor25 Jahren‘starb die,Tferdebahn". er-

le, . . schien. ander SWkepterz Toren'ein'
nssonlohttääter Rück-

ausnsgmmlerBrief" Nr.12; "Indendideh wird,‚Feierabend. gemacht, : .

.

N Da:spricht"noch'der. Vorsteher spät in’‚der ‚Nacht:.

=‚"Herr.,‚Schmidt.einunddreigig, was hör! ich für Klagen !
"Passanten zugrüssen von fahrenden’‚Wagen,
"Ein Kindaufder.Vorderplattform zu.dulden .

‘(Sein Springen und Jubeln kann Unheil verschulden)

Und Bier zu. trinken im Dienst sogar : Das ist verboten-und bringt: Gefahr !

oo

“Und Meldung liegt vor,.ich hab's kaumgeglaubt,

. „Ihr Sahn hätt"! sich 'eine Schwarzfahrt erlaubt,‘.
..„Batt!' versucht; den "Fahrer ‘durch. Sprechen zu stören : „Da muß ich noch Schäffner und:'Zeugen- verhören !-" _ ‘Der Betriebsleiter.sprach von einer Beschwerde.

‚Der Polizei oder Aufsichtsbehörde.". .'

Du, Fahrgast, lerie aus dieser Geschicht!:

‚ Du ‚kennst ‚ger Fahrätenst och tange?nicht ro
ey

.

(Grünwald)
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Das zeitweilig unpünktl-iche Erscheinen"des "Sammler-Brief" ist fast

immerdarauf.zurückzuführen,"-daß nicht "immer. aie zur Herstellung der

Gesamtauflage. erforderliche‘"MengeÄbzugspapier, verfügbar ist. Die Fre
‚dewerden‘. dahsr -güttgst. um-Nachsicht:gebeten, .es:werden jeweils alle.
Ausgaben. er

die durehkleinere‘<
King,‚der.‚Run

uoh‚sei denjenigenFreund

envun Saugpostpapier die Anfer
asaet Fe
Steiza.

‘

Geschichtliches:
.
In Pirmasens wurde die
Str
aße
nba
hn
am.
3.7
Obus- in Betrien vom.
25.11.41 bis 9.8.44, .43 endgültig stillgelegt,
- aber:noch nicht die
Fahrleitungen instan zur Zeit werden die Obusse,
dge
... der Ersatzteilbeschaff
ung und Neuplänung dessetzt wegen Schwierigkeit.,
zerstörten Stadtkernes
Nahverkehrsgeschichte
(2) .
Wi
es
ba
de
n: I) Pferdebahn: 16.8.75
..
"
Er
ungder Linie Bahnhofpla
Grübweg (Nerobergstr,)
tz (alter B?.)bis
,
1.
9.
75
Ve
rlängerung bis Beausi
"TT Neue Linie Bahnho
te‘, im Januaf
‚bergbahn, ‚April 1889 -.Bleichstr.,. Frühjahr 1888 Eröffnung de
r Ye--_
Ve
rlängerung der 2,«Lin
II} Danpfstragenbahn.
ie bis Röderstr,
18
.5
"ufer-' alter Bahnhof .89 Eröffnung der ersten Linie Biebri&h
-Rrein.
„,Beausite. 2.11.1900(auf den Gleisen der Pferdebahn) - Kochbr
urnen
Be
tr
ieb eingestellt,
{Di Angaben über elek
(S
tr.Straßenbahnbetrie
to
ck) |
h und. Omni

_ Farben in En land: .

e

bus folgen).

—

l
.
|
Die Straßenbahnwazen sind
in
Höhe
der Fenster beider Stockwer
weiß, gelblich oder gelb
ke meist
gestrichen, im Übrigen:
amptor,-Manchester un
rot
än
Lond
on,
South- ,
6 weiteren, ingesant
darunter Blackpool und
9 Städten, grün in 5
d
Gl
as
Städter,
go
w
(h
el
lg
rün), blau in 5 Städte
Leeds und Sheffiel
a, braun in Newcas
n, ‚darunter
tle, Anst
Liverpco

rich grün und he
l, einfarbig au
rot mit 2 hellgelben ch in Fensterhöhe bei manchen Wagen in llgrau in
mit2 braunen Streifef Streifen) und bsi neuen Wagen in Sheffi London |
ß). 6 kleinere und di
eld (weig
dieser Stat
e iris

chen Bahnen sind in
istik nicht enthalten,
\
(Eine Siesbozügl Kurzmi
Li-JHptteilungerschien be
reits in Ws,g,r Nr.14,
Dampfstraßenyahn Kassel:
S,7C.
(Nachtrag zu "g.n." Nr.6,
5.22 unten)....ÄsufneuerlicheAnfrag
eteitt arg K:V.G. dan
mit, ohne = wegenVorl
kenswerterweise falgendas
us
t von Akten - für Ric
htigkeit Gewähr Überne
hren

10.Mai 1899 in Betrie
b, wurde Ende Mai 18
stillgelegt, Nach
84 wohl nur vorübergeh
1885 wurden einige
end

I2kometiven angesc
hafft, drei wei.
. Jahre 1897. Die
Große Casseler Stra
ßenbah
Sung der Dampf- und Pf
erdebahn am 21.6.9 n A.G. wurde bei Zusamnerle-

7 gegründet. .

(8)

‘ Bahn Murnau _Oherammer au: __(zur.Anf
rage im "S.B." Nr.ll,
Die IMKO (Lokalbahn Mu
5.54)
rnau-Kohlgrub-Oberamme
rgau) ist 1899 als sep.
mit 5000 Y Spannung
vo

rgesehen; als Vorbil
vor mit Drehstron 'e
a schwebte wohl die
röffnete Burgdorf-T
kurz zuhun-Bahn vor. Nach
bahneigenen Wasserkr
Errichtung des
aftwerkes an der Am
mer reichten jedoch
für die weitere el
ektr
die
her mit Dampflokomot ische Ausrüstung niöht aus, die Strecke Mittel
iven in Betrieb geno
musste gammen we
de die

rd
Bahn von der LAG über
nommen, der damals auen. Im Jahre 1904 zurMurnau - Garmisch-Par
ch noch die Strecke
tenkirchen gehörte.
Da das Kraftwerk und
binen noch gut erhalten
die Tur_
ware

n, beschloß die JAG, de
bau der Bahn fertig
n elektrischen Auszustellen, zum&l di
e Strecke mit ihren
1: 33 für elektrisch
Neigungen bis
en Betrieb besonders
cheren Fahrleitun

und der besseren. Rege geeignet erschien. Der einfslung wegen wurde aber
jetzt dem

;
ALSPahrdrahtspanmung vurd
>000 'V, als Frequenz 16'2
achsige Lukomytiven (Bo /3 Hz gewählt, An Triebfahrzeugen wurden eZr
w2
oin
t)
;
dr
ei
achsige Triebwagenfür
kehr unä, der schwächere
de
n’S
om
me
rv
er
n
Wa
ss
er
kr
aft im Wint
ringeren Rersonenverk
ehr zusammenfällt., zwei er-wagen, die mit einen g.Winterdi
ächsige
enst beschafft. Die Ba
Priebwagen für den
hn war die erste deut
Wechselstrombetrieb,
sc
he Vollbahn ni+
der Reichsbahn überno Sie ist, wie die übrigen Bahnen der LAG,
mmen wördeng während
die Strecke Murnau - 1939 van
Partenkirchen schon 19
Garmisck.08 anlässlich des Baue
Bayerische Staatsbahn
s der Mittenwaldbahn
an di:
übergegangen war.
un 2
FE
Born.

73
von Linstow:

DerESW
zz

una EKsW.

Die in November 1938 in Düsseldorf stattgefundene
Wagenschau gab den
Auftakt für die Festlegungen eines Einheits-Straße
nbahnwagens (ESy), =ie
ihren Niederschlag in den bekanntenSonderheft der "Verkehrstechni
k" =ar.
den. Da die Ausrüstung.des ESY für die bestehenden Werks
tuffschwierigrsi

ten zu komfortabel war, musste der soeben erst
aus der Taufe gehodbere
ESW wieder verschwinden und einer weit vereinfachteh Konst
ruktion hin-

sichtlich des mechanischen Teiles Platz rıachen, wobel
sehr mitgewirkt haben als die Straßenbahn-Betriebsfachldie Waggonfabrizer
eute,
Diese neue Konstrukticn erhielt die Bezeichnung "Krie
ssstr
agenbahnwagsn"
(KSW) und wurde so gefördert, daß die ersten Frobetriebwagen
bereits :Frühjahr 1944 -an verschiedene regelspurige Bahnen: gelie
fert werden kerten. Während. diese ersten Waren zum sogenannten Vorpro
grarnm gehörten,
wurden die weiteren Lieferungen des Hauptprogrammes einer
weiteren vVer-.
feinerung unterzogen. Die elektrische Ausrüstung wurde
fast unveränier;
von ESW unter Fortfall aller überflüssigen Teile wie Lautsp
recheraniaz>s,
optische Signalübertragung usw. übernommen.
Der zweiachsige Triebwagen mit besonderen Fahrgestell weist
bei einsr
Länge von. 10,4 m ein Platzangebot von 72 Pıätzen, der Beiwa
gen von 81
ıätze

n (davon nur 12 Sitzplätze) auf jeder Seite eine Einfach-Sitzrei
ne
auf. Die Einstiege vorn und hinten mit einer lichten Breif
e
von
1,35
=
werden durch breite einteilige Tisentüren verschlossen. Lie Räder
bes-e-

hen aus Leichtradscheiben der einfach oder duppelt gewel
lten Porz schen
bekannter Bauart. Die sonst vorhandenen. Trennwände mit Schie
betür zwi-

schen Plattfurm und Wageninnerer: fehlen hier. Die mechanische

Handtrexse
wirkt beiden regelspurigen Fahrzeugen als Zangenbrense auf
Scheib
en,<@ie
neben
den Motor auf der Achse sitzen, bei den schmalspurig
erd

Wagen als
Raaklotzbrense auf beide Achsen, @oeh sind zwisc
‚ . .Bremsarben_verwandtworden. -Das -Leergeyicht-(V henzeitlich auch aniera
erprögramn-mit Schienen- =

bremsen) beträgt:11,1 #5;

Die Hauptabnhessungen sind:

1) mech.

Länge über Flattfom
"7
00 Kupplung
"
der Plattforr.:
"
des Sitzraures
Größte Wagenbreite

|

.

\

.

.

10 440 rm
ıl 290 m
2 970 r
4 470 rm
2 200 r=

Höhe v.5.0. bis Oberk.Stromabnehrerbohle

3 230 zz

Radstand

3 co0 «m

"

Fußboden Plattfor:r- üb. S.O.

Treibraddurchnesser
Leergewicht
Besetztgewicht
Anzahl der Sitzplätze

"

2) elektr,
Motoren:
'

"

=

Fahrschalter:
|

Schienenbrersen:

.
:

Stehplätze (bei: Triebwagen)

890 mr.

TeQ m
11 10C kz
16 500
12

60
2 Stück EM 60/600, je 60 KW tibers.5,75 : 1
(bei Hauptprograrınur je 58 KW, da Feläwickl.aus \

2 Stück EF 43 rit 10 Stufen (Reihe)

Al-Drsht)

+8
(Parallel)
= 18Stufen Fahren (350, Sckal:zz'
13

"Bremsen (250°

2 Stück je. 4000 kg senkr.Abrißzuskraft

:

"

(n.Bedarf!

Für die Beiwagen gilt sinngenäß das Gleiche, Während die Konstrukticen
des ESW Theorie blieb, wurden jedoch 30 Beiwagen gebaut, die der Korstruktion der Einheitsbauart fast entsprachen. -
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Die„russische _INETNILORISYOLLYS
Thernol.okomotive,

Über die in "Sammler-Brief" Nr.6 und 10 berichtete- ‚damals als Therzyi,_

" komotive tenannte erste russische dieselelektrische Imkonmatire erscheint
es Aienlich, auch auf verschiedene technische Einzelheiten hinzuwe:i sen,
die zum besseren Verständnis der beiden Kurznotizen Anhalt seben mögen,

Im Jahre 1924 beganngen in Rußland Bestrebungen, eine dieselelektriscrs

Lokomotive. für .wässerarme Strecken zu’ erproben, : von lerLeistungen »re
vun der während des .ersten‘‚Weltkrieges in größerer Zahl gebfuten B-Läterzag-Danpflokonotive mindestens gefodert wurden. Nach Möglichkeit sollze
sogar" die "bei den Danpflokomotiven festgestellte Leistungsrinderuns hai

geringen Ges Shwindigkeiten verrieden worden»
Der 'ruas.Professor Lomonassoff erhielt den Auftrag, im Ausland eine zevignetae Diesellok zu eütwerfen und bauen zu lassen und auf dem in E2lingen vorhandenen Versuchsstand zu erproben,
riäangt und konstruiert wurde unter Mitarbeit der LokomotiT-Pabrik -Ho-

henzöllern eine‘ aieselelektrische Güterzug-Lokometive großer Leistangsfähigkeit, S#-entstand eine Tachsige

(5 .Treib- und-je 1 vordere une hin-

tere Laufschse), sechszylindrische Lok von 1200 PS Leistung mit eirer
Höchstgeschwinäigkeit von etwa 53 km/h, Die Spurweite betrug 1524 cn, Gesantlänge der.Lik 13 820 nm (Gesantradst. 10 400 mn, fester Radst,5729mm

Das "Dienstgewicht beträgt 119 to. Leistung ar Zughaken etna 18.000 28 y
(nieht. to, ‘wie 'irrtümlich angegeben). Der Rau wurde ausgeführt vn Isr!
Naschinenfaorik Eßlingenr und Brown, Bceyeri.& 9: Bades Senneiz

"wi$ diessr 1 'B_i.-dieselelektrischen und der danalsin Rusierd weitssr-

breiteten E-Iafp£fluk sollten 3 Versuche auf dem Prüfstand "Vorger arm
werden, die auch erfolst sind. Diese Versuche bestanden aus:

.L) Ein Versuch von 55 Min.. Dauer, wobei eine Zugkraft von

Raadünfang,""Sine Fahrgesch-windigkeit von ezwz 25 kn:.E h.

_—1.800to_einschl.Loxgewichtentspricht.

&

eiwe 850

e

nn

2) Der zweite Versuch sollte: lie"Wistschaftlitnkeit bei rerrinzeri.r
sung zeigen,

zechterStrecke

.

entsprechend der Bewegung des’ Zuges au? fe

7

(0,2 %).e Zugkraft rd.4500 kg, Geschwindiskei

0 ku/h,' leistung rd..500 PS, Dauer 1 Stunde.

3) Sein dritten und schwersten Versuch sollte die Zugkrafs and)ich au

15.200 kg ar: Zughaken '(=der ar: Radunfang) bei 14 km/n scet*

den unter der Vorstellung, daß der Zug sich auf eirer STsi.zur- zen
6;3 % (1:160) bewege. Diese Steizung besteht als ‚erößte ir Russlar:i

auf einer Länge von 22 kn auf der Petershurs-U:skausı EiserTenn IT:
toberhahn) auf der sogenannten Werc‚biuschen Steigung. Da dis Diren-

fahrt dieser Steigung 9) Min, fauert, wırde ie Zeit euch Zür den

Versuch vorgeschrieben,

Alle Versuche veriiefen prosrammässız, her äritte Versuch ergab ii:
leistung von 15,240 ka Zugkraft bei.der Diessilok, während Aie Ser

Dampfioiı 14,280 kg betrug,
'
i2 sich. d.a_-Lokomotive In Rußian?! barährt- hat, ist nicht tekanrs, iu:
sin& seitc.n zahlreiche Diesellak zus verschiedenen Länderz. sta "zert,
wie auch später eine ganze Reihe in_FuRiand efbauter Maschinen, ss?

Leider sind die Nachrichten aus Rufland darüber recht Lickerhaft,

karn aus den Nachbestellungen und der häufiger Verwendung,
4.537 Yesonler
Süden und Südosten Jes Landes, reschl.ssen we zden; dal Sie Diesel

“

„tiven sämtlich den an sie gestellten Forderungen und Exwar“ungen EX

chen haben,- Vielleicht karn ein aus TuS .Gefanzenschats eingekehrsa:

Freund einen Bericht geben. wenn er Gelegınheit hatte, DiesslloxIıe.
im Betrieb zu hecbachten.
m
ne

(o:alle: "Organ" 1925, Ss 7 £fo Aufsätze von Prof.Lotter und

Dr.Ve belzcker, z:

