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Ka eeisoa anmbore, ‚Dominikaneretn.7"Preiser;.'Halis, (13a) Fürth. (Bay‚TZabbert, .F., (2) ‚ kathildenstr.39:III :
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ein,"Werner. / Strab ObusVb Lit". ed >vi nstow,: Wolfgang. / FerkFpVostrabkbLitzeh (deutschsprach. Gebiete)

 

 
„Mechau, Dr.Ing.Pridäkich,neu Omn,:Vb Vo, Wv, 'Zch Lit‘Wachau, Dr.Ing,Priedrich,. neue-Anschrift (1,30) Kaufbeuren,Postfach214

 

  
 

 

- Zauser, Anton / Lok .Vb.Kat Lit. ;r oo nn -Essssspenescenunen Sch Bei Se=$ See-tes SasgapssassssssnscnpeüctgennRücksen. : er    
1% Rücksicht auf die ausserordentliche Knappheit.an Briefumschlägen..; werdendieFreunde ‘um Rücksendung von Briefumschlägengebeten, ‘da inviglen Fällendie zur VersendungdesRündschreibens ‚benutzten Umschlägenoch, einnal.verwendet werden können, Natürlich sind 'auchungebrauchte-Briefunschläge jederzeit hochwillkomnen !' ' .. i =utnenun
 

 
 

= - TTBSSSESSESSSS-sss2eSsschmeesmseemseseeccnneneeonnn = == ==eiDer; Gbiläuns-Kalender: ° (2.Hälfte Januar) uu ! Di... - . . - . : >) “ ae Bu . . en.7201:1912|. Eröffnung der Strab Hagendirigen (Lothringen) ;27.141907:Eröffnung: der Strab Klegelsberg-Heusweiler.  

  Zichtbildertauson: 2.
Kirchner,Heinrichsucht Vb Strab Danzig\ ‚Stetza:- sucht Yb Strab Bochun-Castrop (1908=12),.Tw

. .Vb.Strab Feuerbach, Bw. Pa Eee",Vb Hoerder. Kreisbahn, Tw und Bw. - :
.. ‚Vb/StraßLanäkreis- Gelsenkirchen (1908-13), :Zw: "Vb’ Hattinger Kreisbahn, Tw-und' Bw "m021.22)0..8$rab Hamborn (1910-40),Buen. bietet Vb vieler Bahnen und: bittet um Gegenanfrage . Be :Zoller: bietet an: eirie Sammlung vonLok-Vb der Fa.Schwartzkopff zum2 Selbstkostenpreis von #M.140,-- (80 Vb verschied.Formate),. *. „ausserdem40 .Negätive mit Lok-Vb der gleichen Fa. Stück RN.3,=, 
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Stetza bittet um NähereAngaben über Herkunft.d6sBVG-Strab-Tw 4794,nn ger etwa1926/50gelaufen. ist (evtl.ex Schmöckwitz 2),unddse-
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seit21,10: wiederOfn.iBetrleh,21Banknär..-Schimkeyer
rn " Stedläng, 2,2 Rundfahrt Balinkof-2öllnerstr-Podeläorfer-
2 2 irDs"zent:do . ac {Esiser-2.).
” erlin: „Li; veglitzs etBpus - 2 eh or wie er Betrieb,
BE x. alle 30Min.” (Buchholg)

ohshhitz: Mit Wiederäufhahne-der Strab-Linie nach. Berisdorf ist
:... das gesänte Strab-Netz wieder voll in Betrieb.- (Buchh,)

. Hanbururg: ..seit:8,.12,4&.neug'::Strab<L.30 Tresckowallee - Bf,.Altona -
“ Kieler: Str; ‘= Langenfelde(alle 20 Min.)_ (Herbener)

Königsberg (jetzt:Kaliningrad;}:seit.‚NoY.1946wigder.Bigab-Verkehr
in beschränktem’Untange' Y 1- ‘4: :(Boehat);

‚Bruttgart: Strab-L.20 eingestellt; däfür L26. jetzt Hedeifingen-
_ - ,„ Vogelsang; 'L,.28 über. Ostend,-‚b‚208.„pur!noch zwischen

un Gerokszuhe und ' Haupfbahnhof “ en (BoretMur

©) Sehnellbahnens -.
Berlin: ab 1.12.46 sind dio. S-Bshnhörs‘vd;hingen.ıund‘Hoheiächtp-

 

- * ping’ geschlossen ‚worden:/ ‚(vilinstos!
HanburBeB:.-BineVerlängerung: der. U-Bahn‘über,‚Oehäenzol],‚bihäugthie

=: : "Vlzbürg:wurde: geplant. eh   
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 Sehrifttun:" oo IR : :
ressler sucht‘Düch Niederstrassar:. Leitfadenfür Ion.Danpftokanstir.
eebennieeHeletsSerkslonfigienbelledos
'.,® "nZeichnungen von Einheitsyok.' SEUNG
“Keller::wuchtLiteratur.über.elektr.Modelibahnen,‘Spen.Glelsbau-

'"Eronawitter: sücht ‚Käuflich"oder-leihweigse. ein’Expl.derZeitschrift.
as „eZzeit‘Am:Bild".22,946:art‘‚Abbildung ‚einer.Tuggiechen
me. .202-Turbo-Stronlinitniok” Br E

= 0%t:"Sucht.WrÄusgabe 3940 ,: Maey:- Beiträge.zur1ok-Gesollichte.157,
.."7, Maey: Verzeichnis.der- Danpflokgattuingen: der DR,,Garnichr"Iiebelei-

mit der.Kleinbahn, Rb-Katender 1932; Reichsuahnkürabudh,.‚tauscht .
on Basen:anderg,Rb=Lit;,: FabriksKataldge, VB,Fp,Rb-Ubersichtskartet.)

Rausc ‚Inder Sowjet-Zöne"ist. dine,Broschüre über dieRussische. #i-
s..  senbahn'erschienen "Die Eisenbahnender'Sowjet- Inion! von

7Obraszonw,. S.W.A.-Verlag,. Berlin, Preis RM,O,504-7
Stetza: erdittet leihweise dieDenkschrift, "60° Jehxe.Stuttgart

senbahnen.-1868-1928" ; dawieh-sein:"Expl.in.Wien"befindet;
In der Zeitschrift:NSpieigeng-laden.(erlag Meisenbäch&- Co.,.

. Bamberg) Heft- 5/6v;19.12546.erschieneinAufsatz-YSpielzeug-'
on . "Stiefkind: Straßenbahn"; der. dieVernachlässigung‘desStraßen-

 - ‚bahnmodellesgegenübergen Bisenbahnnodell.-"behandelt,...

 

  

 

   
     

  

 

      

   

   

- pöänegı sucht. zum. Wiederaüfban. seiner vernichteten-Sanmt ‚Tok-Lite:
en‚ratur(besonägre:Daub£tek)-nndbitteren. An Überlaseing

  igäerherstelfüng.ir gerstörten“E
ee "Netürgetreues:‚Hoderl: einer201, Spur. :0 soder00:
un„Antisteb:zü.kaufen ut NER ERFE
Br Schweigeih„BibE bekannt,dudiaPreise;fünMedelibeussichnunge

  

A:19,9,.10L) sichvon'RM.3,-auf.RM3,50:und; von:BMA,auf
4,50 ‚erhöhen,-‚Positionen zuRM.2,50. bierben:;gültig. - :
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| aeename
Des gegen Voreinssndung

5 al. WerenPerReaszuerhalten“
preuhenäckeldung©zireichen:-Beamdere Wünscheb+berlokstahkigtworden, u. 2.

särnlera ;
al;besenders ven:‚seitender Freünde/; die1arcn haban ‚ünd neüuäufbauen -wullen,"ist.-sd-:BreBj'daß-NE keföhrscheinsammler„gebeten werden; die. 'vun:ihnen‚antäsel...sgp Tbenen' Pahrscheine ‚nicht achtlus‚fertnnwerfeni.ca

 

 

  

 

  

  

       

   

  
    

  

5 hta0 4"Kunsbücherach"sews.‚Zune‘von4alsaiHehbikkastepreis von“:RM,3;‚40. ‚sinschl,Ports U... Bons:
ee

     
easucht eeLastenDadBenchungenca}d<utsche dere.377Betrieße,‚such im Tausch gegen.Ps_und Fky‘Gibt.surWunschneue-2°, sten.Tinienstah&Fränkfürt-Main,. Of? stadt.aaaanI  

   &;Straßenbahnen in Niederländigch-Indien (Schiug BusSH2.19)
2). Senaraug,„1882 - 1.12, Dampfstrab: der "SIs", bald weitere‚Strecken,® . auch Überlandlinten,
: x — "ange- 1.1. Stadtlinien-stälfisch, aber!ichweiterhina im Betrieb der 895, FETe 1939 .- 5 Millionen ‚beförderte. Personeh nn u: 1940.=29,2, letzte Pahrt, Ersatz durch Omnibus), nereine0...»

.

Strecke wird für:die ‚berland-Denpzbabnder."BF"vorläufig weiterbenutzt,
» Suraba 8. 1889-10. 12, Dampfstrab der 0JS (unter.gleicher"LeitungSurabeja, isdie. SJs, slehe. oben)... Ausbau‚desNetäes.bis |a -1897 ‘

“- 1916.- und.1920, weitgre'24 km. Dampfgträb-nen.eröffnet. 1925 - 15.8. Elektrisehg, Strab der OJS,.Ausbau bis. 19240; „(etwa 17: km),Dinpfdahn dur noch fürÜberländverk,1939. 10 Millionen Personen elektrisch,‚bSfördert, Wagen-a „bark’36ru:26Bw,
m a: zielen.
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Geschichtliches: „(Fortsetzung) nnNun lo \
‘Der Hamburker‚Hauptbahnhof:komnte;am 6.Dezenber.2946. Aufein 40-jährigesBestehenzurückblicken,An’ 15.Dezehber1946: Land.das.100-jährige” Jubiläumder. Berlin-Hamburger Eisenbahn stäbt ‚dasin’Presse und "Rundfunk:geyür-

 

In dersowjetrussischen Stadt SAMARKAND ‚(Pr'vinz Urbekisten,. Asien). wirdjetzteine Straßenbahngebaut, die. am.Oktober-Revolutionstag ‚in: Betrieb:. genommen: werden’ soll,aen (Jä-)»zusissessoos Baasssons-smeasthiächneonnnen i Tazue zen ?Lokwesen:. aN,NT LTETERTEE rn
Kronawitter: Rd.1500 Dampflok der Rb (Us-Zöne) -befinden sich 22t"im Besitz. ' » ausländischer ‚Bahnverwaltungen. Ausgetauscht ‚wurden bisher“ „nur Ellok 94und E 18 (SSW Zegen AEG)”und Dampflokösterr,. » Reihe214 und 729. sowie S10 gegen. DR ‚Reihe 52, -PtzL3/4 unaZu 0. @tL 4/4 (Bw Pässau)Österr. Staatsbalinen.- besitzen äle-Reihennn 03,510,P8 ‚Pt2/3,64,86, 713, 216, 714, VIc, 6414 4,193,65,67,68,G8Lu, 63/4, G10,612,50,52,42 ‚und4d. Reihen50,52, 42,44,86° und118sollen nicht zurückgegebenwerden,. ar.zied: (Stelfungriahnezur ‚Meldung Kiubescheiät, SB 14,8.71). Der VT'137 155, ein 3-teiligerVersuchsschnelltriebwägen,. der.init 2x u0PS für.160 km/h ‘vorgesehen:war,: ist von Altenberg (Sa,).nach depBw. Dres-‚den-Pieschen gebracht worden..Er hat sich bei. den_Pröbefahrteninbezugauf,

  

  

“Fahrwerkund Achslager nicht bewährt und wird ausgeschlächtet. werden.In Bw .Dresden-Pieschen steht. jetzt.der VT 137.273... Dieser:3.641: ‚88.Diesel‘elektr. Schnelltriebwageh. vöh den. SSW ist mit 2.x 600 PS:für-160 i /h. vorge-. sehn. und unter dem "Namen "Fliegender Kölner! 'bekanıt,. Er.ist'vo "einigerZeit.'in.Bautzenrepariertund.neuläckiert worden. (trühere:Farbe_violett“-.__--Nach-Einda ."ehlenden Heizüng inPieschen(die wahr-..scheinlich aus.dem.VT 147.155‚ausgebäut.‘wird) soll. er‚evtl,aüfder‘,-. Strecke"Dresdeh-Börlineingesstzt werden. TR.N Li‚(zu S,B,N7.17, 8.895.KübeschHeidt)GEME'Die-61.002 -Schnellzugtenderlokmit ‚Verkleidung (2'C3'n3für 175-km/h) .von Henschel ist: imBy Dresden-Altstadt-statiöniert. und ‚wirdauf-der: \‚StreckeDresden-BadSchandau-im „scHweren: PersonengugäienstSeingegetzt,.DieNerkleidung des: ünteren Teliesist- entfernt. wordeh,:da’sis,dteLüftungdes.Fahrwerkes -hindert- und die'öfterenReparaturen ander’hok.stört.r.
la . en on a. Segment! un!

  

2,

Auf der Strecke ‚zittau-OybinIonsdorf(750 mm Spur) istim. Einsatz, .er besitzt180.28.NE nenn n \_Meisenburg: Die. Strecke Stuttgart-Heilbronn#Osterburken-Würzburg wird -"seit längerer ZeitWieder.Yon“D-Zigenbefahren; anfänglich bestehens "aus‚ einenP4ü, 1B4ü und: 4CAUL.En/ wurdenTegelmässig KEriegslok derReihe 52oder 44eingesetzt,’Ab etwaAnfang -Noyenber. wurden "die. D-Züge ‘wie auch -

nat

der vr157.382

.die anderen ‘der’RED Stuttgart.unt, künchen, stets vonder P1O:(Reihe 39).geführt, spdaß Sichwieder.ein Friedeiszeitliches D-Zugbildergab, Leste-hend"aus:1P4ü,1Bau.(f.d,Besatzungsmacht). und 8 C4ü, sodaßer beigu-
ter "Besetzüng regelmässig4Achsen stark. ist...at
Buschnanhz. Wer kannfolgendeÄngaböi"nachen:.£”..Neun.‚11 Yosindate-2..10KderReihe:06zumDiensg-eiigesetzt, worden hard: we- "befinden sich :afess.zurBITED ELTERNa'2):Wer Könnte mir"dis-Ahneäsungen, fewie,.., über dieösterr.1C01Tenderlök Re he

: 3). Wer kannAngaben. über Leergenicht&‘.
- Reihe 89 und die 99er machen ?. ‘;

4) Wet. weiß etwas über Schnellfahrtv&
"Lok IVh bzw, Reihe 18300 ()r-

.

     
. -

a e: und Baujahrs £Kögl, umfassend) .
129 0,229 mitteilenR.fTer Einheitslök von; Reihe'01 bisen
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xIokmesen: : (Fortsetzung)  . . ..Naanenats.DieSöhmeilärsedwägen'der DR (auSibas1na): |"ImAnschluß an’ dle"diogelelcktriuchen und dieselhydranliächen äreiteiiz-
gen: Schneiltricbwagen BC8vT,.der Bauart Leipzig 'sind 'ab.1937. noch-folgend
‘ Tw_gebaut worden; STN IEIar .,1 ia“

       
  

Äreiteilig‘+

Köln FE

)

 

mn. Sölexrteilie:' u) "ART Areiteilig .-
Bauart! nn » Berlin: TI BEBE Kruckenberg

„.. :„Aoheanordnir_ 2BEBI-p9:B2 (Bi6vl)"-2B-22_B2 Bl2yn).2>... Antrieb... ..Aieseleiektr, . :”. „. 'diegelelektr,:N dieselelöktr,
“ Iieferer' ... 7 MAN/BEC.N'Häybach/aBe-ssw" Voith . nn
on TTS Kopffornm wie "Verengte -Kopfform Kopfform stark
EnE „BauartLeipzig.TH 0 2I-verjüngt,sehr
ge Te me IR ERTTERwei 220 0. miedr,Vorbau .
et, = Versuch - DE -Beihienherstellung-= Versüch — -lea erlung-1„Die, Becher: ‚folgende interessante Iok warden in letzterZeit festgestellt:
DD. .36 457 am'13.9.46.inMärkranstädt | ne

&r

 

   

   

  

N x ei Leipzig,:
.>

a. 37 :... im.Novenber inDessau .3]: InstCh: 2°, - „imNovember"änDesena.:# Reihe‘ 25.(161), (Ersatz.Ickfürper 23 001 HeihathahnkofBeri,ahhinf,
mel ul MEAN .. " "8esehen vor.dem D-Zug Berlin-Leipzik inL-1r%

aa BEE kn zinen on . \ en u “ . on . -L —. ze, en Ze
: "Brandt: (Zur. Anfrage adononkonfs- S2BNr.2B, 8,95)"00ll.
Mor usbruch 'des "Zweiten. Weltkrieges. wurde von der„Deutschen Reichsbahn

., stän dig an der Verbesserung desPriebwägenverkehrs geärbeitet. Es nt." -
... stahfen von 1934 ab einige bemerkenswerte Neukonstrüktionen, die.2,Teil -
... güßgeführtwurden "und soweit vorhandennoch haube im Verwendung ‚sind- “.“ . (Allilerter Verkehr)... 0. san NETEek

“ .. garchdie-1957eingeführten Trike; ef m-über-Fange Strecken, wic”
——$erlia-Fr: u,80in und München; waren zur Bequemlichkeitder Reisen-

" ‚den besondere Speiseräume vorgesehen.'.Daaber bereits. 1954 'beider-Rau-
daft Leipzig, der dr&iteilig war,die. Unterbringung und die ‚Wartung der”
690 ‚PS-Dieseliotore auf. den Drehgestellen erhebliche ‚Schwierigkeitenune
"Nachteilenit Sichbrachte, wusste” eitwederauf einedritte Naschfnenan-

. lage übergegangen werden oder eswaren stärkere Dieselmotore_ineinem:besonderen Maschinenwagen. vorzusehen;.So ‚ehtgstanden dann 1937 Zwei Driesb.
wäßen£inheiten - vierteiligmit besonderem Maschinenwagen < folgender ”

ig "HoR.

 

           

Änoränunß: \ M Pw. Post düvt + D avaB’älv+BWR 4üWBDer maschirnientechnische Teil 'wurde ven.der MAN gebaüt. Die Triebwagen - .
hatten die Nr.137 901 a-a und. 137. 902"a-d, während ein Ersatzmaschinenya-
gen mit der Nr.137. 903a vorhanden wer a,“ Ing. Krückenberg hat 1938aufbauend aüf Beine: Versuche mit dem. "Sehienen-
zeppelin" eine Neukonstruktion.ge ,chäffen, wobei der.Propellerantrieb -wieder aufgegebenund zum. Kadantrieb"zurückgekehrt wurde. Neuartib war. .
‚dabei die „nterbringung dusMaybach-Diusslmotors. und des ABG-Getriebes

" im vorderen überhängenden. Vorbau,D dreitsilige’ anf vier Drehgestellenruhende Triebwagen wurde 1939 von den. Versinigten Westdeutschen Wasgon-- \
fabriken ‚gebaut und Versuchsfehrten, wie im 5.B.N7.16,3.85beschrieben,

. 3Reparierto: Der,EndeHovenbor1346 worti.dale 25.papariente 1okdasWerkBorsig in Berlin-Tegek, Eseentis;richt dies "winer üöonatlichenTLei-.stung'vonctwa4Stück,- Die-von der Geschäftsleitung geplanten Ausbauten
ermöglicheneine, Monatliche ‚Revureturleistung von:1O Lok, .  ., ennt =BöleSchtafwigengonelisahart, " BEERnl ragon ger "JSE", bekamt alc blahe. Ywagons-Iit®; welcheAls Gege! Ischäfy im Jahre 1958 besas; wurden 110. im Kriege zerstört,- „

;
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Eine nexe Londoner. U-Bahn wurde. 1946, im.bishervom Schnellverkehr nurspär4di bedienten Osten der Stadt. eröffnet, und zwar eine -tiefliegende' Röhrendahn als Verlängerung derwestöstlich verlaßfender:"Böntrallinie"über den Bahnhof "Liverpool Street!ihinaus undüber. Mile End, wuaufdie"District"tUntergrundbahn ungestie&en werden kann, biszüm. Londoner. Vor-ort Stratfurd.000000000 grHB

,‚ Englands Straßenbahnen 1947: teidgz beabsichtigen zahlreiche englische.Straßenbahnbetriebe.für 1947 die‘.en gültige Stillegung, und zwar. Insbeson-dere Manchester, Bury und‘ Bolton, Wahrscheinlich, werden ausserdem die Be-triebe in Blackburn, Salford, Newcastle und Cardiff stillgelegt werden, -wenn die nötige Anzahl von Omnibussen und Obussen beschafft werden kann,Nach def neuesten Veröffentlichungen sollen auch die noch vorhandenen _Straßenbahnen im südlichen Teil von London.durch Onnibusse (nicht, wie.bisher geplant, durchObusse). ersetzt werden;da.aber für die vorhandenen.1750 Straßenbahnwagen 1100 Omnibussebenötigt werden und ohnehin. schön 2000Omnibusse zu wenig vorhanden sind,. wird es mit dieser Umwandlung viel--leicht nicht so.schnell gehen. en Tg 7’ no. gsrü-/HP.Raketenverkehr:'_ Vor kurzem berichtete die Presse, daß erstmalseinDüsen-flugzeug im Iuftverkehr (ünd nicht.hur für Kriegszwecke) ein setzt wun ..Damit ist es auch für den Verkehrsfrcund ander Zeit, sich:nf$: den..Grund-lagen des propellerlosen Flugzeuganitriebs vertraut zu macheny:.Nach, dem .fachnännischendeutschen Sprachgebflaäuch unterteilt mandie,Reskktionsantrie-be in"Rückstößer" 'und "Raketen", :Rückstößer, zu denen-dieDügenflugzeu-ge und die Vl-Geschosse gehören, köhmennur im Luftreun: der Erde ..fliegen,w eil sie zwar ihren Brennstoff, nitht aber den 'zu onneu Verbrennänger-'forderlichen Sauerstoff. mitführen,Trotzdem sind. auch sie.aug. physikal._schen Gründennur’fürhohe Ge dalig 1y-&186— ebenso wieRaketekeinesfalls für Straßen-oder Schiähenfahrzeuge. yvurteiihgft.:-.".. 2.0Wirkliche Raketen’dzgegen'Tu-nrenFreiSuerstoftuenersche kennkönnen deshalb.auch. ausserhalb der irdischen Lufthülle-im:"Tuftleeren.Raum" fldegen; ebensöwenig wie bei denRückstüßerh spielt bef-ihnen ein: ."Abstoßen" an der'umgehenden Luft, an dasder Lateso: gein-denkt,: irgend."eine ‚Rolle, Das V2-Geschoß zum nanbielführtbei. 12. torGssumtgenicht6twflüssigen Sauerstoff und3 .t0 alkohol als Kraftstoffmit. »Bsiisteigt genk-recht auf, wird während .der-1l 1/2 Minuten dauernden Breiinge trin"äbe.ge-winschte Richtung gestemert.-und.fliegt dann um.to.erleichtertmbt :5000: on . went. Dun, wenn »
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km/sta wie eifieabgeschosz'n= Grauäte weiter.. nnRT:Während der Äntriebszeit desV2-Geschosses Irt die Beschleunigungmit.höchstens etwa dem. Achtfachender Eräbeschleuriigungnicht''vislhöher;' alssie auch‘sinemmenschlichen Fahrgast zugsmutetwerden könnte,Bei.Schieß-' versuchen wurdenHöhen. von’ 200 km erreicht; demgegenübersinddiehöchsten unbemannten Versuchsballons bis etwa 50km und darübeg:hinsus'nur.die.deutschen Paris-Geschosse von 1958 bis etwa. 55.km Höhe‘ Yorgedrungen.Bevorman gleich: an eine Fahrt. zum Monä.denkt, ‚bestehtNoch:eine--verlocken-de, ebenfallsinDeutschland zuerst, angestrebteMöglichkeit,nämlich die"Raufistation",‚Wehn man. nänlich einer, Körper außerhalb derirdischen Lüft-hülle ‚eine entsprechend‚schnelle‚waagerechte Bewegungertellt;suwird die-ser:Körperals’"künstlicherMond": ohne weiteren: Energiaverbräuch:dauernddie Erdeunkreisen, Erkönnte dann: mit der. ErdedurchKleinere Raketen-Tahrzeugs in. Verbindung,bleiben.-undseinerseits.alsAug anpspunkt; di.'Weltraunfahrtäi6nen. Bei-einerHöhevor-56,000:kmMörder iränHARf]äche‚ und einer dementspfechenden Geschwindigkeitvon:E00EySYA würde,eine„solche Raumstation, von der. sichdrehenden Erde aüs geleken‘ständig anderselben Stelle stillzustehenscheinen);: wenn .sie über:demAguätorIn -Drehrichtüng der Erdeum diese kreisenwürde... ERBei dem großenInteresse, dan verschiedene Länder derbisherigen deutschen °Raketenforschung,heute zuwenden, darf wohl mit:Fortschrittäeaufdiesen:neuen Gebiet der Verkehrstechnik in absehbarer Zeit gerechnetwerden.=. u eeRETTET
Pa = 'z esSnSnnSSSgeensSngmesSsssinsnscnneresgengennn" \ “ \ -: N ne i..
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