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DER SAMNLER-BRIEF

1.Jahrgang.___/Essen,denLiDezember1948.|___2.__:Kreld.
‚Infornationg-Runischreiben für Preunie dss-Verkehrgwesens, herausgege-

"ben mit Genehmigung der uUllitär-ke;ierung. (MG 130 Det/7.2.46) von“lie!GünterStetzs,.(228) ässen(Ruhr),Henrieistr.71. __.nnnnannnn

Urkostenbeitrag: 'vierteljährlich.BM.1,--, Einzahlung in bar oder: auf
BEE ARE Postscheckkonto Essen 45754...
m un

' „Erhöhung. des Unkostenbeitrages. . ., ee
Durch die fortschreitende Verknappüng und:Verteuerung der für die äer-
stellung des "Sammler-Brief" notwendigen Materialien ist die Aufrecht-
erhaltung des bisherigen Unkostensatzcs nicht mehr tragbar, Verschie-dentlich konnten Saugpostpapier, Briefunschlägs u.a, nur unter grossen

: finanziellen‘ Aufwendungen beschafft werden, ‚die-in.keinem Verhältnis
nshn zu den niedrigen Bezugsgebühren standen, ER
Diesen Umstand Rechnurig tragenäd,.muß’ ab 1. Januar1947 der Unkostenbsi-
trag auf RM.2,-- vierteljährlich'erhöht werden,. während die Gebühr von

“ RM.0,25.für einen Nachdruck bestehen bleibt, 2 en
' Esist mit Sicherheit.zu.erwarten, daß die Freunde des Verkehrswesens,
" die:in ungezählten Zusenriften ihre.Freude und Zufriedenheitüber den
' "Sammler-Brief" zum „isdruck ‚gebracht hiben,für aie- Notwendigkeit die-
ser Maßnahme Verstänänis’zeigen und auch die Mehrköstenin’ Kauf nehnen,
wenn dadurch das Weltsrergeheinen des "Sammler-Brief" gesichert:ist,
Gleichzeitig. werden lie mit.der Bwzahlung acs.Unkostenbeitragesin,Rück
stand befindlickenFreunde: hö tich gebeten,üle Gebühren für das ablau-
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- £fende Jahr bis Ende.1946 zu sntziekten.-nnmnn

 

AnschriftenlisteGerBezieher, &- _ _ _ —
"Bine neue vollständige änschriftenliste "säntlicher Bezieher des "Ssacn-

ler-EBrief" mit ängabe.der Spezial-Interessengebiete ist in Vorbereitung
und wird inNr.1/1947 au 1. Janaar 1947 veröffentlicht, ..
———
 aDDmsemrmamemnms Dom BarTS EnAEEE EEEEEEm unsmbFimr nnntama

Neue Anschriften:
Bozbe, H-elmuth, Dipl.Ing.Reg.Baurat, (24) Kiel, Hardunbergstr.14/LoxG.
Demling, Toni, ts) München 8, Skellstr.9a b/Schwarzenbeck /Lex-5,Lit
Henkler, Geurg, (20) Hannsver-ahlen, Flüchtlingsheim / Va
Hil;ebrand, Rud.lf, Oberstaatsbahnrat, Graz-Zroisbach, haria-Tros‘sr
Zu . Str.85 (Österreich) / EisenbStrabQmnWv Ps Fk
Israel, Herst, (16) Frankfurt (M)-Nied, Oeserstr.12

“Klehr, Franz,Rb-Sckr,, (206) Wicrthe ü/Braunschweig / VI Rb
Müller, Gerhard, (20b). Braunschweig, Kohlnarkt 18 /StrabOnnOtus Vi ist
Tauser, Antun, (14a) Stuttgart-O.., Urbanstr.57 -
Sr2kay,Eeter,(1)Berlin-Zuhleniorf,Eggepfad2__________ .
Anschriftenänderunzen und .fünsche; or

Naenner, Walter, neue Anschrift (IL) Burlin-wilhelusruh, Kurfürstenstr.1
zitzmann,; H.: Vb Lok Vm Zch Lit .

ab un on zum zum Snnm wenn zumHe mu rS auun ara mmm mm mu —nnnnnz2222552555222222

. 1.12.1911 Eröffnung der Strab Pforzheim . "
10.12.1881 Erüffnung:derDampfstrab Vlissingen (Niederlande)
12.12.1906 Eröffnung derKölner Vorortbahn nachBerg.-Gledtack.

"A30,11.1946.war der 100. Todestag.dus Eilsenbahnpioniers Friedrick ListEnde.1846 fand die Eröffnung der ersten Oanitusiinien der Berliner C2-
nibus Companie statt.
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Die Verkehrs-Lage:
zur gunm Bet ur arme mm zumme mmSlmumm DEESnsrame

a) Eisenbahnen; Der: Enzviadukt bei Bietigheim (Stuttgart-Mühlacker)
wurde am 24.11. für den kb-Verkehr friigegeben Das Bauwerk ist in
Ganzstahlkonstruktion ausgeführt worden, wofür 108634 Schrauben be-
nötigt wurden, Bei der Belastungsprobe wurde der schwerste Typ der
Reichsbahn, 4 Iuk G 56,20 verwendet. (Spielhof?}

" Biedenkopf: ab 1,12.46 Frankfurter Jokalbahn wieder in Betrieb, zu-
nächst Tw-Verkehr zw. Frankfurt Lokalbhf, und Offenbach Lokalbhf,
Krafft: Nach Fertigstellung der Mainbrücke in Frankfurt (M) jetzt
wieder direkter Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Frankfurt-Süd

b) Straßenbahnen und Omnibusse:
Dresden: ab 12,11, Strab-Linienänderungen: L.11 wleder bis Nühnber-
ger Str, neu L,4 Mockritz-Kbf,-Coschütz, dafür 1.106 eingestellt,
L.10 jetzt zwischen Übigau und Fostplatz (Kiubescheidt)
Düsselüorf: Omn.L,55 bis Tönisheide verlängert, neue Omn,1L.58 (Wülf-
rath-Rohdenhaus) und 60 (Mettnann-Hilden (Mattheis)
Mainz: Neucinteilung der Strab-L.: 1 Straßenbahnant-Hbf,-Weisenav

Universität-Hbf,-Steig, 3 Hbf.-Aaisertor-Ingslheimer Aue, 4 Rine-
Ainie Hbf.-Kaisertor-Höfchen-Hbf., 7 Hbf,-Konbach, 8 Bretzenhein-
Hbf.-Hechtshein, 10 Hbf.-Finthen, Omn.L, K unä Ko, letztere im "In-
terzonenverkshr" nach Köstheim (suerikanische Zone) . (Stetza)
Offenbach: Strab,-L.28-vorübergchend stillgelegt, zur Goethestr,
kein Betrieb,. Rb-Onn.L,Offenbach (Mainbr.) - Ffn-Mainkur (matt)
Saarbrücken: Sonntegsverkehr ruht - (Kuhn)
Worns; Wieder Strab-Verkehr zwischen Pfiffligheim bzw.Hochhein und
luther Platz, Innenstadt undStrecke _nach Neuhausen liegt still (St).

SEZSZIEZ22emmamtmTuTEESTETTEN

Nodellbau: . u STnn
Hook: bietet an für Modellbauzwecke Messing-Druckkugellager mit 1,5
uni 2.mm Bohrung gegen Weichenund ächsen Spur 0 (35 am).

Fahrplansamnler:
Jantzen sucht alte und neue Kursbücher aller-4 Zonen zu erwerben.
nenehetnetanDTarnmrn rnernAaAGEuaaa

Fahrscheinwesen:
Klubescheidt: Hei der BVG (U-Bahn) wurden Fahrscheine der Nahverkeh -
betriebe der Stadt Gießen ausgegeben, .
Patzschke:; sucht Fs und Fk aller Länder der Erde, bletet eine Anzahl
Eintrittskarten aller. Art unä Notgelä verschicdenerStädte. an,
Stetza: Bochum-Gelsenkirchen wiederum verkliinertes Format 2,8 x 3,6
cm (zunächst nur 20, weiß m/grünen Preisaufäruck),. Herne-Castrep-Rau-
xel neues Kleinfornat 1,7 x 4 em (20 Pfg.weiß), Kiel neues Netzbild
mit geänderten Straßennamen. Be

Wagenpark-Statistik:
Gummersbach: erwarb leihweise einen Bw aus wivgen..

Lichtbildertausch: u
Patzschke: sucht Vb sächsischer Lok und Züge.
Kjubescheidt; sucht Vb der Berliner S-Bahn (vor allem Wagenzüge, aber
auch S-Bahnhöfe und Glcisanlagen) EE

, Matern: bietet. 3 Vb lott,Kleinbahn, 1 Vb Lok in Lettländ DR-Ru (die
3 lett.Vb sind Lok DR-Ru Mn 641 in Ogre, ein Schneepflug,2 Tankwegen)
Fr mn pn ne mn Zumumnmenmmznmn Mas rtmnna mu Has nun Sinsmn mnaanmaZe mn anmiAuramAMarneMrAnnme Amanrunm umaualn Gunanumn mu===Zzz5E2u22unnnznnnnnnnnnnnnnnnmenunnenn ==._——u—Z——nis
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„sich das Bild einer nsuen auerikanischen Turbinenlok

i‚ben, Es wäre durchaus möglich,.daß äuch vinaal Vütsrangen konaun Kar
! n

5

.Lekwusen: en n
"Teox9cetiven mit Gasturbinenantrieb, Imenglischen Zueverkeiir wiri ü.u- 

.nEchst die erste Lok mit Gasturbinenantxieb in.Dienst gust.ilt, Sız
reicht einc Stundengeschwindigkeit. von 144 km und „ntwickelt 2300 ER,Ahnliche Lok werden 22t auch inFrankreich gebaut - (FE Heu: Trosse ie)
‚Bisdenkopf: Auf dieAnfrage betr, vierteiliser Schnelltw sind 3 inan.
der „idersprechende Melnungen zutage getreten: Kluböscheidt sprisut von
einsn 4-teiligen Kruckonbergtw Baujahr 1959 Nr.137155 BUT; 0% gibt
dagegen an, daß dle 4-teiligenWg von der MAN ‚stammen une die Bürbern
137 901 abcd - 137902 abeä und 157903a hatten. Forner spricht Brand
von ‚sinem neuartigen 3-teiligen Wazen System Kruckenberg, Eine nachan.-
lig& Stellungnahme an Bisdenkopf ist daher sehr erwünscht. “
Disssll5x im Bercich der R5D Dresden: Da
In dsnersten Novembertagen 1946 wurde auf Bf.Dresden--Neustadt als Zus-
lok des Tw-Eilzuges Tittau-Dresden erstmälig.dieDiessilok 36 I0% biob-
"achtet, Diese Lok hat keine Laufachse, sondern nur 3 Tr.ib- bzw, Kuppel-achsen ünä die äußere Form einer Ellok. H-einat-Bw Ist CasBw Dresden-‚Pisschen, . a ‚(Klubescheidt)Biesenbach; In der-amerikanischen Zeiischrift "Lifc® "(9,4.45) befindet

(rechte Seite undAnvriebsskizze). DieseLok gehärt dur Tınasylvania-kailwar ünd trästGie Betriebsnumner 6200; sie ist in Harrisiurg behl.inatet, Gebauit ist
sie in den Baldwin-Locönstive-Works und bei YWostinghousoElectrir &
enufacturing Co. Ihr. Länge beträgt 1253 Fuß (ungefähr 37 .n). Das »ild

zeigt, wie Cie Lok-in Harrisiurg kufsiner etwa: 40-42 m .langenüUrch.
scheibe steht. - Auf Wunsch werden.weltere Ausgaben gemacht, .”.
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zebrifttun: . ; we ne te jaemaen 2. on

zin D-Zug verschwunden,. (Frankfurter Neus Prüsse} '_ .‚aus dem Schlesischen Bahnhof in Börlin’ kamdiesch Taze [27,10,) Yer ür-furter D 45 als ein Sammeleurium von zwei- una ireiachsisen Personenwa-.zen an, Die RBD Berlin hatte aber &inen stattlichsn Dezıg mit unssprc.chenden Tagen nach Thüringen entsandt, Be telsfinischen” Rüskfrese” var-
dä. geantwortet, man solle froh sein, noch Persanenwag:n erhalten zema-

ten, . Bu
Über die Elextrifizierung der £renzösisch.n Kalın.n urschiln ini
"Saarbrücker Zeitung" vom 23.11.46 &in zusführlicher aurich
‚Fetzschke: sucht "Die Eisenbahn in bild", Dand 1-4 v.Fühlh

 

"*". Berliner Vörkehrs-Idyli", (zus "Zagusupisgel' v,9,11.;6)Wern23 89 weiter voreugcht, branchen wir kıin. ürsihundert Jahre,
' wieder 'bsi der Pechfackel anzulangen, üunü kun Jahrkund.rt, wa wieder

' singerechnet - sinhundertfünfzig. Minuten. V'n Lichterfeldo-Std zım

ait der Postkutschs zu Irhren. Des war uin Letin is Jahre 1945 ? Werdamals von Lichterfelde .n.ch Erfurt.wollte, wer in selhtzein winüten
nit cer S-Bahn in Berlin und in weiteren fünfzehn Minuten mit den DZ:
wieder in Lichterfelds. Heute daucız Jdiuss Fahrt - Entgleieungen. wichtjr}

”z
=.

Potsdamer Bahnhof achtundzwanzig inuten un« von datt zur Friedrichstr,vier Minuten, von der Friedrichstrasse zum Zoo; wo der Erfurter D-Zus
abfährt, dreizehn Minuten, und. vonhier überden Scklosischen Bahnhrf"und .den Gütsraussenring bis nech Lichturfeide ıhrudertundvier Minuten. '
Das D-Zug-Temp2 1946 ist recht gerahsän gewirden. Heffuintlichwerden

   

‚ nichtncoch FDe2üge eingeführt, . .;- = . (Hzile)
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" Zus der Geschichte der D-Züge.
Eiar izvolles, noch längst nicht genug gewürdigtes und gepflegtesBelitVgunesgeblet für Verkehremittelfreunde ist die Beschäftigung .mit Eisenbahnfaehrplänen und ihrer Geschichte, Als Beispiel sel hiereiniges aus der Entwicklung. der D-Zug-Verbindungen von Westdeutsch-land nach Basel und der jnternational ganz besonders wichtigen Gott-harädbahn mitgeteilt, 0
Neben der uns heute allein geläufigen Verbindung über Karlsruhe hat.te vor 1918 die Strecke über Strassburg-Mülhausen grosse Bedeutung,Die "Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen" unterstanden dem glei-

Im Jahre 1907 benutzten von den damaligen vier Qurchgehenden D- oderSchnellzügen( "zwei damals noch unterschiedenen Zuggattungen!) zwi-schen dem Rheinland und Basel drei Zugpaare die später überhauptnicht mehr von Durchganssverkehr befahrene»Strecke über Kreuznach-Neustadt,ohne also hainz und überhaupt hessisches oder gar badi-sches Gebiet zu berühren, und nur ein Zugpaar die uns geläufißeStrecke über Mainz-Biblis-Mannhein-Karlsruhe. Zwischen Frankfurtund Basel vermied Je ein Berliner und ein Hamburger Zugpaar badi-

Worms fuhr und der Hamburger Schnellzug 75/76 sogar über Mainz, al-so auf einen Umwege, der auf die Zeit vor Erbauung der Wormser Rheinbrücke zurückgehen dürfte,
Baden seinerseits suchte dem elsässischen Wettbewerb durch schnell-ste Durchführung der von Norden kommenden Züge zu begegnen, und SO____wurde damals auch dieVerbindung-Friedriehsferd-Schwetzingänvon"Schnellzügen wie insbesondere .dem altberühmten D 1 henutzt, womitdas zeitraubende "Kopfmachen" in.den Hauptbahnhöfen Mannheim oderHeidelberg gespart wurde. Seither ist diese schnelle Verbindungaoch von vereinzelten selten verkehrenden Luxuszügen benutztworden.

 

Luxuszüge, wie sie stets die besondere Beachtung des Fahrplanfreun-des verdienen und finden, sind auf den hier betrachteten Streckenmerkwürdigerweise selten gewesen. Um 1907 fuhr ein L 19/20 von derRiviera nicht über Gotthard-Basel, sondern ( wohl noch auf einemReiseweg der Vor-Gotthard-Zeit ) über Lyon-Belfort-Strassburg-Worms nach Frankfurt und von da weiter. abwechselnd über ärfurt nachBerlin und - alsıL 177/178 - den Rhein entlang in Richtung Mainz-.Köin, Die gleiche Numaer L 19/20 trug von 1931 ab der nur selten€ "Riviera-Neapel-Expresg" Italien-Gotthard-Prankfurt.1909 gab es, als Nachfolger des erwähnten L 177/178,einen " Lloyd-Express " 1 173/174 auf dem uns heute wiederum selt-.san erscheinenden Weg Genua-Basel-Strassburg-Mainz-Köln-AltonsNach dem ersten Weltkrieg wurde dann, um insbesondere den zahlunss-fähigen Ausländern etwas zu bieten, vorübergehend der D 281/282 (mitaur l, und 2, Klasse) von Basel, auf dem Umweg über Prankfurt nachmolnHolland durchgeführt, dann aberr urt-Kansel-Magdsburg-Kopenhagen und Stockholm geschaffen, aus

stärkungs- und Flügelzügen 191 und 391 entwickelte, AlsGegenstückzu diesen Luxuszügen bleibt unvergessen der "Beschleunigte Perso.nenzug" BP 999/998 Basel-Frankfuürt, von den Elsenbahnen der "Drei.mal-Neun! genannt, der in der Zeit vor äbschaffung der 4,.Klasse zu-
zaumen mit dem anschliessenden Nachtgug BP 869/870. Frankfurt-Erfurt-
Berlin als "D-Zug des kleinen Mannes“ eine wichtige Rolle in deut.
schen Fernverkehr auch über grosse Entfernungen spielte, -

ne
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.ternstionalen Verkehr Schwelz-Erlland vun einreafaehesa£

nach den Rheinland und Burlin,. von Karlsruhu nach
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Eire sonst wnerreichte Berühmtasit Erz
letzt "FD") 101/302 "Rheingold", dess
FD-Zug 153/164 gewesen war, und der
Wertbuwerber, den' Prllmanmug Hpdelwei:
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heit übertraf, Schliesslich erschienen auch auf den hicr
sen Strecken in steigenderanzahl düte saneltriebwagen,ı
den Personen-Schsallverkehr. des gesamten Reichsbshnndtzes
neten, find bel Kriegsausbruch 1939 gab es solche"FD"Fah
sänslich Frankfurt berührten, bereits in den VasrbigeuAce
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kurs ‚ach Hamburg.

\ TSB.a
Strecks: Ruhpolding Waldbf,-Rolt im Winkl, ensclugt und butri:te

bayer. Landesforsstyreryaltung und scait die letzt; bavsrmi
Staatsbahn ! ' .

Betriebszweck; Erschliessung. äös walärsichen Sestrauf.- an

 

sSchwerıntTer
tales, hauptsächl,Güterbe‚förüerung fd Forssbshkörıe,

B-etriebseröftnung: 1,Januar 1924...
Betriebseinstellung: 31.0ktober: 1931, von da ab jedoch ie2nor nooA fir

die intermen Awscke der Fürstverwaltung je racı
Biderf und. Schneererhältnisssun weiter in Surrisb,

Kntoezliche Gründe: Erschwerte 5Estriubsverhältnisse uwurch unvergisich-
lich’ sroße, und häbfige Schneeverwehungen, Seraer
ungünstige V ikehrsiage Tür üen Perscnunverkear in
Richtung, München (kürzere Postaytnversiniung)

ng usr Strecker 23 ku, singteisig,  öpur O0 ma,
.Acllenü,8. Balychar1328, 2 Danpelpe,‚9. Persäntnusger (2BarSL

Gupiick-.29 Wüter- und Al Spezi
LokverzsichnisSs: nzialäbahnDund. LI" Baujohr 1922, Kyalaeaun

jahr 1927, "Waldbahn IV" Baujahr 1885, .
Staatsbann, 1931 aus„vlästert, dafür

#r

    
  

   

 

bahn. IV! Eaujahr : 1931, "yaldtahn V®
Jagenvysrz,ichris: 1-2 vn 'Solingen-Xrehenäöhe

3-4 van einer nerädeutschen 5
5-9 vun Frävatbshn Rhuin-355,

Birdernashwuis: 6 sufnahaen Schörner von L.k, jg un
ner Abbildung aus DRA-Kalcnder 1932 u
nnennnnnmmmmSSsmnnunsonsu2EIES =mn=>zn.27n225

Vierechsige _Oberleitunss-$ehnellbi.hnsesen. ayazettBLichest;r Liane” nu
den während dus Kriggus für den von Zinnowitz e us£uhunsen vIoNeT._T:
einur Industrieanlags singsschzt, Infolse hahur Bahnmstlis. wur
Trittbretter vorkandun; zweifligliye Schiebetüren in Wasınıltt,
sinflüglige an den Wagen.nien wurion jüren Druckluft Bsaviede
des Wascns! JG 2 Sitzplät2s »uf auder Suite des Hittelzsinzo:
dunkelrot, in Fensterhöice 'zeib, SpätsT ganz „rail, Die
aus 2 Triebw gen nit 2 oder mehr wiwagun daimischene
Hanptstreckc, etwa 12 ku lanar Zsischen-Kiltestellen, wi
ewwa25 VUinuaten Aurehfahrsa; von iur zweite in Bahnh>f Seear
cingleisigs Nebenstrscke und «ii weisleisise schleifenfärzig
kchrend. RundstzLuck, Abe
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.. Deer Ss:t e Pferdebahn \

von Budweis bis Linz, Strecke Budweis-Zertlesdorf (Kaplitz Böhmen),
1830 vollendet. (Aus einem Brief? aus dem Jahre 1830): \

Jetzt stwas von der Eisenbahn ... .da doch der Unternehmer und Beunsi-ster üleses grossen Werks, H,v.Gerstner, fast halb Europa durch seine"grossaprecherischen schwülstigen und vielversprechenden ankündigungenzu alafmieren gewusst hat. Diese Eisenbahn _ hat eigentlich den Zweck,die Frachtgüter von Linz und Mecthausen: (beide Oberösterreich) aufeine geschwinde und wohlfeilere art nach Buäweis, wo die Koldan en-fängt schiffbar zu werden, zu schaffen. Da nun, wie Sie wissen wer-den, der Weg von hier nach Linz viel gebirgig ist, der Grundsatz derEisenbahn aber darin besteht, diese Strasse -s& viel als möglich hcri-zontal und eben zu führen, so können Sie sich vorstellen, welch gros-se Hindernisse diesem Unternehmen in Weg kamen, und welche änstren-gungen und Kostenaufwande gemacht werden nussten, um diese beschwer-lichen und ungeheuren Hindernisse zu überwinden. Denn un diesen Grund-satz, die ötrasse hämlich so viel als möglich horizontal zu führen,auszaführen, mussten Berge, die im Wege waren, euf 5 bis 6 Kiafter9,50-11,40 m tie? AQurchgeschnitten, dagegen aber wieder in TälernDänmne, Stuindänmel von. 2,3,4 bis 8 Klafter (1Klafter - 1,90 m) Höheaufgeführt werden, um den erforderlichen Horizcent herauszubringen,und daher kommt es, dass die Strasse, die soviele Umweg machen muss,: statt der gewöhnlichen 10 Meilen (1 österr. Postnmeile = 7586 m) venhier nach Linz 17 Meilen (= r, 129 km).oder 68000 Klafter lang seinwird. Auf diese Dämne wird dann die Bahn gelegt, bestehend in 2 sechs-zölligen' (15,8 cm starken) Langhölzern, welche von Klafter zu Klaf-ter (1,90 m) mit einem Querbalken verbundenist, welche unten zu lis-gen kommen, sodass die obere Seite gleich fortläuft; auf-dieseHolz.bahn werden2=&0llbreite(= 5,27.om)Eisenschienenanfgeneenken..." "Taurdie mit eisernenRädern verschenen Wägen dureh’ ein in der Mitte.  gehendes, blosSan einem Haken angesp JDa nun diese Räder auf der inneren Seite der Pelk

steht sich von selbst, dass diese Wägen nicht ausweichen-und auchnicht umkehren können, sondern gerade fort ihren Ziele zulaufen müs-sen. Zum Ausweichen sind vun Statien zu Station Ausweichungspunkteeigens, angelegt und zum Umkehren br.ucht es weiter nichts, als dasAnsp des Pferdes vem v.rdern Haken auszuheben und in den hinterneinzuhaken, wo dann des Pferd nach der untgugengesetzten Seite fort-geht. Da nun auf dieser Bahn das Fortbewegen des Wegens sehr leichtist, so raten Sie, lieber Herr Vetter! was und wie viel man sinem .Pferde anhängtoder auflegt? 100 bis 120 Ztr, muss ein Pferd auf die-ser Bahn fortzichen, Bis jetzt (1830) ist diese Bahn bis auf die ö-' sterreichische Grenze von hier Budweis) aus, 2lso beinahe die Hälf-te fertig;. dort sind Magazine gebaut, worein die Güter von Linz, mei-stens Salz, zuf gewöhnlichen Wägen von Fuhrleuten zugeführt, sbgela-den werden, uhd.von diesen Kasazinen zus werden diese Güter auf derEisenbahn talso derbeschriebenenPferdebahn) nzch Büdweis bis vordas Salzmagazin in der Stadt &ebrecht, Diese Zufuhren treffen regel-nässig täglich hier ein und bringen auf 30 Wägen, vor welchen nur10 Pferde angespannt sind - ein Pferd zieht 3 Wäyen - 1000 bis 1100Fassl Salz oder andere Kaufmannsgüter, uDass eber diese Behn, von der man uns soviele Vorteile. und Nutzenvorgerechnet hat, diesen Versprechen nicht entspricht, können Siedaraus abnehmen, dass zu 1000 Ztr. Ladung 50 bis 60 zweispännigeWägen sunst erforderlich waren, von welchen ‚jeder Fuhrmaun mit gei-nen Pferden und sonstigen Bedürfnissen wenigstens f1,5 in der Stadt:ausgab und zurückliess, welches Jetzt ganz entfällt, weil die nänli-che Quantität mit 10 Pferden and 10 Knechten herbeigeschafft wird.Dass dabei auch die sonstigen Fuhrleute leiden, ist einleuchtend,weil für sie nichts au fahren übrig bleibt._- \BE (eingesand vonDr.Hettersdorf)nnnn == SSSSESEZ2SSSzZEZszesecegemeemmemenenenn mn
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