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rmations-Rundschreiben für
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nde des Verkehrswesens, herausge
Genehmigung der Militär-RegiFreu
erung (NG 130 Det/7.2,
46) vn -geben

„Unter Stetze, (222)Besen_(Ruhr), Henrieistr; 71.

Unkostenbeitrag: vierteljährlich
RR. 2,--, Einzahlung in bar ede
r auf
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"2.3 Postscheckko

nto Essen 45754.
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.Blöcher; Wtlheln, 18 Wallau (Lahn), Schuls
tr.
2 / YVm Zch
Groche;' Dr.-Ing., 24) Hamburger Hoc
hba
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Heiss, Hans,. (220) Köln-Rath, Wodanstr hn ıt, Hamburg 1, Steinstr,.d0
. 38
Hoyer, Walter, (10a) Dresden 4.19,
‚Bar
barossaplatz 5
Klose" ‚Erich,.. EM
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zr Martin, (10a)

Jugenheim (Bergstr.), Villa Roger / Vb
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7 Strab
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4251937 : Stillegung der Kößliner Stadtbahn. .:... SER,
..- _
23821937 ‚Inbetriebnahme.
des Obus
over. . .
,542.2932 (Inbetriebnahmedes Obus Hann
Idar
-Oberstein
-12.2,19

on
er

“

.

..

,
02 „Inbetriebnahme des Aachener. Voro
rtngtzes nagh Locht und

u, Herzogenrath-Merkstein

(Straßenbahn)...
434 281938.. Inbetriebnahme des Obus Zwic
kau
„15.

2.1917

„Die ‘Verkehrs-Lage:

Stillegung der Pferdebahn Schönebeck-Salzelsen
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a) Eisenbahnen: Wiederaufniahne des D- Zug-Verkehrs zwischen Saa
rbrücke
und Koblenz (üb,
Trier)

b) Zir
Strape
aßenba
nbahne
hnenu
n nd
undOmn
Omnibu
ibus:
s:

_(Zenner)

Berlin: BVG plant Verlänger.der
Strab,L,6 sowie eine
neue 1.196 von Kreuzberg bis Lichte
rfelde-Süd - (Bu)
x Greiz: seit 4.11.46 Obusbetrieb
zwischen St,Ädelheid
und Elsterberg
\
.:_ (Reichenbach
‚Kassel: plant Inbetriebnahme elne
s Obus Rosenallee Harleshausen-«irchditnold-Wilh
(Steck)
Mainz: seit 16.12.46 Obusbetrielmshöhe .
eb Münsterplatz - Ritterstr.
;

nn
(Stock)
©) Schnellbahnen: BVG: auf der U-B
ahn jetzt 12-Min,-Verkehr (Hal
le)

a

e) Luftverkehr:
a
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u
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‚Am 31.1, Aufnahme. einer Luftverkehrs
linie New York London - Anikara (25 Stad.Flu
r), London-Ankara
‘ ohne Zwischenlandung in 8 192daue
St
d (Halle)
u
e

e
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Zusammenkünfte von Freund
en des Verkehrswesens,
unftig soll in "SammlerBri
ef" Über zwanglose. Zusamm
des ‚Verkehrswesens, wie
enkünfte von Freunds
sie
z.B. inBerlin, Braunschw
Nürnberg, Witten und. Wup
eig, “Dresden, Graz,
pertal stattfinden, berich
Ausführungen von allgemein
tet
werden, sofern
Entdeckungs- und Studienfa en Interösse sind, Auch über gemeinschaftlicdie
he
hrt

en sollen

ankündi&ende und rückschau
Die Freunde und Verans
tälter solcher Zusammenk ende No‚werden gebeten, kurze Berich
unft
te überde
: tlzen. erscheinen,
Lıyın,

ren Verlauf einzureichen, -.
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Klitscher; "sucht Vb Strab
Königsberg, Stettin, Posen,
Warschau, Frank‚furt-Oder, Breßlau
20
...
Klose; 'sucht Vb Danzig
EL
nn
ut.
2
Matern: sucht Vb Iw Strab
“
.:
Bu
Sleve, Unna-Kamen-Werne,Katt
=
owitz,Rrakau, Lunge,
feld, Limb.üramw.iij., Luxemb
urg, Lan

.

x

dshut, Lausanne, Lugern, Locarn
der
g,
Lodz, Uiheim(Hahr)sketz katzo,
” Lanaarbslontreux, ülurtinuc
e
h, kendrisio,le
Da Don none, Lunusbery
, Len

ran,li, Ostrau
1eaensoahn, Marienbad Neuß,
Nymwegen,N.h.B, 5N.ä.H, ‚N MIluhe ren -.
„Müller, Siegfried: gibt
TB, Meet
ab Vb eines S-teil.Vl-Wagen
zuges auf freier Strecke
a
=

: Verkehrsmodeller

BE

‚Bartsch, Bruno:

-— —.— —— nme

nude,
‚liefert Modellbog
uk... sowie Buuzeichn en,tür einen "modernen Straßenbähnzüg"
ungen. für
RE

einen U-Bahn-Trieb-und Bun ragen

sowie 5-B

ahn
Kühnel:. sannelt alte Indust -Trieb-usBeiwagen im Maßstab 1145. (Spur O
riemodelle und.sucht z.B.
eine elektrische:
00
Btrab, die von G.C

arette &. GO, ungefähr. 1906 in
Nürnberg hergesta l
wurde, Diese gab es mit Nit
Zu, .;,für Spur I. Sie hatte für telschiene, aber auch mit Oberleitu
dladamalige ‚Zeit -ein-vollendeten ng
Soererervsehenm undSCHTItz
Aüspuf
ferkupplung, Weiterge
nn „pin-Irlebzug-d
er-Köin-Bonner-Eisenbahnen, hört in dieSammlung—in Spur I
"hergestellt und noch 19539
bei wagner & Co.,Leipzig vonMärklin
als "verkauft"
gesehen, Weiter

fehlt eine Hoc -und Untersrun
abahn. (Hamburg ?), die Märkling 1909 im Katalo
g-hutte, Ein solcher iäyen wur
.....bei Schreiber & karksc
de 1936
hie3 in Serlin ges

ehen. auch die Firma Dell,

.”.Nürnberg, hat 192

noch eine "elektr,Strab im Kat
1. © nicht deutlich erk7enn
alog, Kupplung
bur, Lie im Wärkling-Katalog:
1936 abgebilde,
te Strab ist nicht erwähnens
wert, aa sie

nur vorwärts fährt, mit
Uhrwerk und elektr.antrieb,
vor
n
kei
ne
Xup
plung, Wer kann von
dem-Zug Köln-Bonner Eisenbahn
en

(Mo

dell) eine Fotoaufnahme liefer
scht. Aufarbeitung seiner
n‘
Sanmlun;; leicht beschädi.
Vollholzmodelle (Feinmechani
ter StraubFr

z sucht sämtliche Teile für k), mögl. im westdeutschen Bezirk
Modelleisenbahnen, Spur I
‚Märklin und Trix, zu Kaufen
und 00,
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Hen
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Ver besitzt eigene Aufzeichn
für die Berliner S-Bahn-St unseu oder Unterlagen über die 1924
recke Berlin-Bernau gebäun
Lüge A - 5.. Beiträge hierüb
ten 5 Versuchser erschi

enen u,a.in den "Bislieg-Nac
h-

Fichten" (?)

Klitscher: gibt auf Wun
0
sch zusammenfassende Übe
"
rsicht über Fahrzeuge
2
USA-Transportation Cor
des
ps (IC),

Stetza: erbittet Angabe .üb
er den Verbleib der Köslin
"i
er Stadtbahnwagen
“(Tw 1-12,Bw 13-14) nach
SSSESESSSSSaccesecumun
der
Sti
zaemmm
lle
gun
g
ZZEZZeczesen
im
Jah
re
1937,
= = === ZB mm ne m

"ABC ges Nahverkehrs"
"Deutschlandkarte" werden
vle.fache Anfragen mitund
, wie Magdeburg auf '
tei
lt,
auf Anforder. Sern
: Ans
u
Perle vun

2Y ;d

.

icht versandt.
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"Bahnkarte" und "Bahnverzeic
be. (LicHtpausen bietet an hnis" über die’ deutschen: Bahn. und Obusbetri
gebühr) auf Postscheckkonto:gegen Voreinsendung yon RU.4,-=- (einschl.Fost
Günthe

r Magdeburg,’ (185). Tiefenbac
Oberstdorf (Allgäu), Postsch.&
KMü
nch
en 86 212, Hanniever 106 1763,h über
169 880. Die Kawte 30 x 42 cm gro
Berlin
ß, zeigt. die

Standdrte
(auch Strab), Obusbetriebe
, Bergbahnen, Schmal- und -vV der elektr,Bahne
und .‚Privatbahnen der 4 Besatz
oll
ungszonen; außer diesen.en spurigen .Kleinnig auf 26 Seiten DINA 7
auch diefrüher selbständige thält das Verzeic
ren vereinigten Straßenbahne
n, später nit ande
alten Eisenbahnbetriebe der n sowie kurze angaben über die wichtigsten
Privatbahnzeit; es umfaßt ga
innerhalbder Grenzen‘ von 193
nz Deutschrand
7 und stellt

somit eine für deden Sammler
und Verkehremittelfreund unentb
ehrliche Zusammenstellung dar
f, Hager: Im S.W,.A.-Verlag, ‚Berli
n,
ers
chi
en
ein
e
Brö
sch
üre über die Moskau.
er Untergrundbahn von Ilja
Katzen. zum Pre

ise von RM. 0,55.
Stetza: bletet viele Einzelhefte
"El
ekt
ris
che
Bah
nen" und "Verkehrstechnsche Woche" der Jahrgänge 193
4-1936 an, Sucht dafür Ein
.
ausländischer Fachzeitschrift
zelhefte
en älteren Datums,
Degenkolbe, Willy: sücht Wer
k Dr.Wälter Strauß: Die Darste
,.
llung des modernen Eisenbahnwesens

vn

, insbesondere
Hochschule, Schule’ und Volksa der Lokomotive, als Tehrmitufklärung,” zu kaufen oder zu
eihen
et
“
“
Liebherr: bietet: Handbuch Heu
sin
io und lertiärbahnen", Ausgabger von Waldegg "Bilderatlas zu Sekundär
e 1878, ferner vom gleichen Wer
‘ Band
k
= "Eilsenbahnbau", Alsgabe 187
0, sucht dafür i ı 2 Jahrgä
folgender Zeitschriften: "Lokcn
ng
otive" (Bielefeld), "Lokomori
(wien), "Elektr.Bahnen", "Ha
zen
nomag-Nachrichten", "Verkehrs
. oder Album "Deutsche Straßenba
technik"
hnwage u
el

für

SOTTESSSSSRsssssesccesscsceeeecden

Geschichtliches; ”

-

on Stogk:

n

zsE==:

der Yagenbauvereinig,Berli

sol

len Im Koblenz je 3 Strabwage
n zwischen dem
‚rechts-u.linksrhein.Netz ausgetaus
cht werden.
RE
Kirchner,

.
%

H,:
It,einer Zeitungsmeldung ste
llt ein erleuchteter Sisenb
zug im. Jahre 1947 ein "Verke
ahn
hrskuriosum" dar, denn das
"Odenwälder
Lieschen'! fährt nit "helle

'

‚che Gersprenztal !_

rleuchteten" Fenstern durch das
nächtli"

Klitscher: Nur wenigen dürfte
.
.
bekannt sein, daß die. Strab
Breslau noch ku
' vor dem Beginn der Vertei

.

dig

ung die Umstellung der Rolle
Scherenstromabnehmer durchgefü
hrt hat, Gibt auf Wunsch (zwauf
”* nicht schr gute) Vb ab,
ar
g
Sehwarz: (zur Meldung Waldenburg
|
S.B
=
Die Umstellung der Strab-Linie..Nr.19,5.100)°
Vierhäuser Platz - Bf ,Dittersbach
auf .-Obus

wurde bereits in Jahre 1944 dur
chgeführt, also noch unter
deutscher Verwaltung.

(zur Meldung RF, Eisenbahnstreck

E

„F

en Schlesiens, 5.B.Nr.19,5.100)
Der Abbau der elektr.Einricht
ung einschl,eines großen mod
ernen
Unspannwerkes. in Niedersalzbr

sowie des zweiten’ Gleises ‚durch
die Russen war. bereits im. Julunn
i
194
Eile‚(Abbäuzeit etwa 14 Tage) tra 5 beendet. Die dafür andewandte
chte"es nit sich, daß nur noch
. . Schröätt verladen wur
Münzinger: Kurze geschichtde,
l.Übersicht waldenburger Kreisb. ahn
:
"1898' Erste Lin
ie Hermdorf-Nd. Sal

1899 Zweite Linie Vierh.Platz- zbrunn (NIed.Schles.Elektr, und
Bf,
Klb AG)
1907 Verläng.der zweiten L. von: Dittersbach
1927 Dritte Linie Waldenburg Rin Vierh,Plätz bis Bad Salzbrunn
g - Neustr..
.
2931 Übernahme

des Betriebes durch

die Elektr,.Werk Schlesien AG
(2.W.8.) und Eröffnung der Kraftw
agenlinie Ring-Groß Hhin

oO

1-5
19

1933 Verlängerung der äritten Linie von. NeustadtnachReußenäort

1944

27,10. Inbetriebnahme des Obüs. Vierhäusen Platz. - DE, TH...

bach. ... ".

ee

'. 1945 August,' Übernahme: des Betriebes:in poln.Verwaltung. (Koleie
8 Blektöydzne.w Walbrzychü),, Fahrpreis-Strab = 5;- Zloty,

Abus. m100 Blotye

Pfrommer: Nochmals: "Engviadükt Bietigheimtr

“" 7. DerEnzviadukt.. wurde im Sommer 1945 behelfsmässig. durch Gerüst=” Bauten der US-Army wiederhergestellt und.konäte überdie:.ganze

in .nZeit.bis 21.11.46 befahren werden mit der’ Gesahwindiskeit: 10km.

„. Während dieser Zeit wurde der Behelfsviadukt.nördl.des Enzvia. .düktes durch ehen.Eiserbaiinpioniere des Heerea sowie Spezial- *'
.
einheiten der Rb fertiggestellt, Dieser Behelfsvriadukt. wurde
' ‚am 21.11.46 dem:allgem,Verkehr übergeben und ‚wirst erst .seit
dleger Zeit befahren, Jetzt. wird ander. Wiederherstellung des
‚.

elgentlichen Enzviaduktes angefangen. Somit‘ stimmten ‚die. Anga-

7. ben, i1m-S,BNr.18,3,94; bezogen sich aber auf die. Ersätäbrücke, -

Töpelmarnn: (zur Mpldung"Ott, Baris-Lyon, SEBaNmd4,8. 73): 0.
‚Auf:deü;ütreckenabschnitt Laroche-Nigenneg - Dijon. waren auge”

DE

u. den LOK der erwähnten Reihen 241 A’und. D auch.die,25 Maschine.
ST nnter:Reihe”240.P eingesetzt, die die SNÜF. nach lem Vorbilä der
Reihe 240,4 der Region Südwest aus den. alten 2C}-Lok der’ehona“
... tigen‘;Paris-Orfeäns-Bahn: in den Jahren‘1939/41: umbauen.ließ,.

nn

‚ ZeBieswären. in'Laroche-M. beheimatetund: führenin. den Jahren
.

4944/45 „fast’säntl.Schnellzüge, äören: Zahl natürlich gegenüber

1 deß.Ppiedensbetrieh"stark eingeschränkt war, Diese Lok unten...
‚scheiden sich von den "ersten Umbaulck der’ Reihe’ 240 A vorallem:i:.

STTTTTdegarch, daß"sie trotz der verhältnismässig ‚Kleinen Rostfläche
m 22m. 7683, 7.08% mit mechanischer Rostbeschicküngseinrichtung.
Terses

+ „ Hen.sindanDterHauptabmessängensind“fast-unverändert. geblieben.
Ihr Ausgehen.unterscheidet sich. von. der Reihe"240. vortei lhaft .

.. dürch"das"hochliegende -Laufblech und ‚die unter.der Kesselbe-...
Kleidung yerlegtenRohrleitungen:.24 berichtigen ist, daß ale

in Höchststeleung des ‚erwähnten Streckenabschnittes’beiderseits

en :4gs-Tünnels‘von. Blaisy-Bas nicht 1: 40, sondern ‚Lil25 beträgt...

"na.
1,0 Elektrischer Betrieb bei englischen: Eisanbälneär DiS Südbahn

beabsichtigt Aen.elektrischen Betrieb derart anszudehnen;.ar

die Anzahl der” Danpflok-in’30,Jahren“ von 1700 Auf':800 sinken:soll. Für

‚ Verööhlebediänstünd.Brtliche Zweigstreckensollen’auch"Diesellok ver- »_
wendet werden. In

Kent will man:650 Volt Gleichstrom mitdritter-Schiens- “ wie bisher auch seust in England üblich: verwenden, doch scheint.inünrlgen der Oberleitungs-Wechselstronbetrieb bevorzugt ‚werden!zü solfen,.ir
Der''lektrische Vorortverkehr 'uuf: def von London. ausgehenden:Eisenbamnstrecken ist.-von’deneigentlichen Untergrundbahnen, „ale: allgemeiner. be-.
kannt. sind,;wohlgu. unterscheiden, "Beispielsweise: ist im.Südwesten’ die...
yen Waterloö-Bahnhof: susgehenäg Streöke Über -Surbitonbis’ Working,4Q’ kn
weit, viergleisig, und. viele"von- den.daräuf.verkehrenden- Zinien;.'aie
.“
durch Nummern‚oder Buchstaben bezeichnetsind,. Aurchfahren :ai ese Strecke

ganzöder teilweise. ohne :äyfenthalt,SDie längsteOhhehältstreckevon’dig:
sen

Linien und' Überhaupt 'von ällen elektrischen Fan Anal nds. weist 'Li-."

nie 80 auf, die vom, Waterloo-Bahnhof-bie Fortsitöuth

shne Aufenthalt Aufchfährt. 2 ng ber
Seesmesssesaseehicaieieeneaienein
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Liebherr:

Die Höllentalbahn

121

EE

a

en

(Preibarg/Br,-Nitisee-Neustädt-Donan-

eschingen)

Infolge. Zerstörung des großen: Ravenna-Viaduktes, bei Höllsteig:wird

die Bahn»in zwei Teilen betrieben, und zwar Ffäöiburg-Höllstelg und
- Hinterzarten-Donaueschingen;. ‚am November 1946 wurde mit dem fliederaufbau des Viaduktes begonnen, man rechnet mit 8 honaten Bauzeit,

Auf aAbschnitt Freiburg-Höllsteig elektr,Betrieb mit wlluk E 244 01.
Abschnitt Hinterzurten-Neustäät und Titisee-Seebrugg Ellok2.244 11
sowie Dampflok Reihe 64 und:VI b badisch, manchmal auch T 14, Auf

der Steilrampe Fosthalde-Höilsteig werden die Züge (meist 6-7. Wa-

gen)von der Ellok geschoben; da infolge* Zerstörungen in Höllsteig
die Lok noch nicht umgesetzt Werden kann. : Die Züge’ bieten ein

schönes einheitliches Bild, &a’nur Nebenbahn-Personenwagen mit geschlossener Flattforn eingesetzt sind, Das Gleiche gilt mit geringen Ausnahmen für 'die Abschnitts Ninterzapten-Donaueschingen und

Titisee-Secbrugg. (Dreissenbehn
-—

Lokwegen:
Müller, Siegfried:

im

ER;

.
a a nn
(zur Anfrage Wdgner, S.B.Nr.19,8.101)

1) Der Henschel-Wegnann-Zug verkehrte vor dem.Kriege auf der

.

'

Strecke Dresden-Berlin, ‚Im Kriege zog die Lok P-Züge im
Dresdner Nahverkehr,
;;;

2) Unterschiedl.Merkmale zwischender 61 001 una 61 002:

7.610091
BE37718

en
2.

2ro2'n2 |

.

Baujahr 1934

- "LüP: 18475 om

A g:..145350 mm

,

0

/

= e

61 002
St39,18

’

oa

‚Baujahr.1939

'LüP: 18825 mm :

.

"aA g: 15025 ma.

‚Aier-2350=2075aze gr. 2380.2100-2550-2550-2475-

ed

'2350
1500-1500—erhöher-4200-an’——
grHöher-4500mn— nn
D;:
"2300 em
u
Dr:
--2300 mn
. „D1:
11003
.
D1:
. 1100-1100
: asservorrat: 17a
2
- Wasservorrat: 21:n7

‚Kuhlenvurrat:
Cd:
Gr

..
°.-.

5

129,7t.
56,7t

Kohlenvorrat:
Gd:
Gr:

6t

.:.146,29 t
.
56,29 t

3) St, 61 002 ist bei der RED Drusden in Betrieb, alle 051010K
der RBD Dresden wurdenim Kriege zur RBD München überführt,

_ Biedenko 2: (zur Meldung Klubescheiät, S.B:.Nr,18,8,95)

Eine Diesellok, auf die die Beschreibung ‚zutrifft, wird schun: seit

Snnmer 1946 ‚auf Bahnhof Rödgen (Gießen-Fulda) zum Verschiebedienst

gebraucht. Sie hat die Reihennummer 21 und mutmaßlich die Ordnungs-

.

nummer 543 (also 21 543). Dem. Vernehmen nach .soll diese .Lok von den
Amerikanern mitgebracht worden sein. Da die 1 D-Güterlok der Besatzungstruppen aber ganz..andere Arten-von Nummern (auch. andere Ziffernforn) haben, die 21 543 dagegen wie eine Rb-Lok beziffert ist,
ist ihre Herkunft zweifelhaft. ‚Eigentuns- Bw- und Gattungsschilder
fehlen®

Hartnannı (zur Anfrage. Wagner),'s B.‚Nr.19,5,161)
3)

Eine Stromlinienlok der Reihe 05 wurde kurz vor Östern 1946 in
Berlin auf dem. Schles.B£f,vor einem F-Zug nach Stendal gesehen,

waSonde und ae Ya nnaA nnnn a ne

u

-

Lekwesen:
Metzeltin:'

(Fortsetzung).
IR)-Lokon.tiven iu N-2ug-Betrieb,

ı Die D-Züge Frankfurt/M. München werden jetzt von Frankfurt bis Würzburg
durch Lok der Reihe 45 befördert, Es:
sind: .dies-.127 t:sch

were 1E1-Lok
mit 3 Zylindern von,520.x, 720 mm.und Treibrädern von:1690
mm.'Früher..

' fuhren diese Züge mit 201-Lok der baysrischen Type S 3/6 und
erhielten

‘auf den Steilstrecken im Spessart Nächschub durch die bayeri
: 2x4/4, (D=)D-Mallettenderlok, jetzige Reihe.96 der Deutschen schen Gt
- Dies ist nicht das ersteBeispiel.der Beförderung von D-Züge Reichsbahn.
n ‘durch

1El‚Lok, Schon im Herbst 1943. wurd.- in’Baden ‚der D-Zug Basel-Hanmbu
ürg nit einer

französ.1El-Lokder Reihe 151 gefahren... Die Deutsche Reichsbahn

‘ besaß von der Reihe 45 = 28 Stück, 45.001-2 ‚Hunschel 1937,
P.-Nr.22805/6

und 45 003-28, Henschel 1940, F.-Ar,24796-821,9 davon
sollen in Würzburg
statio

niert sein, Diese Type ist. in Kriege auch in Rumäniengeseh. worden
,

Wolf, Walter: (zur Anfrage Slagner, "8,B,Nr.19,8.191).

4)

26 handelt sich‘undio" 2B2-breizylinder-Verbund-Schnellzug
Bauart. Wittfeld, Gattung’ 5 9''der Preuß, Staatsbahn, gebaut lok
vun Henschel, F.-Nr,.6260 und 6261, Betr.-Nr.561 .und 562, 1904
Hauptabmessungen:

. Triebwerk

Gesantradstadın

Rest£fläche

Dampfdruck :izfläche, fd
kjereeniont

.

5 x 524/63062200 mm
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11485 um
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ME
14 kg/cm2
.
7259,81 m2..
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enssgewicht ' ..
Reibungsgewicht
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86,0 #
32,0 £.
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Eine der beiden Lok’ wurde 1904 auf. der Weltausstellung in St,
Louis
gezeigt.':. Sie hatten wagerecht liegende,

\

in zwei Quereb

een REN-angeardnete--Zylinder-—-vondenen-der-i
eoräüeteauf 0
die ersteder beiden Kuppelachsen, diebeiden weiter rückwä
rts
,

‚gelegenen äußersnsZyliüderauf diezüeite:Kunpelachse.-arbei

teten,

die beiden vorderen und hinteren Laufachs:n waren je zu
einem
Drehgestell.

versinigt, Während die eine der LokNr.561 - zuen Blechversshalung verkleidet war, um den.Lu
erstand
zu verringern, besaß die Lok Nr,562 zwei, getrennteFftwid
ührerhäuser,
eines vorn

sammen mit :.dem Tender vollkommen mitt einer vorn
Keilförmig zugespitzt

und ’eincs hinten, ale durch 'einen "seitlichen Umlauf
verbunden waren, Naeh dcn 1912 bei Henschel erfolgten Umbau,
bei

'

‘dem hauptsächlich der.wagenkastenartige. aufbau
k 561 sowi"bei beider Lok der vordereFührerstand 'fortfiel,derLo
liefen die bei.

den Lokbi's zum Herbst 19185. zine davon unter
00. Hannover;
Lok 561 hatte an den berühmtun..Sohnellfahrten Nr.10
Marienfilde-Zoasen
teilg

enommenund hierbei. eihe: Geschwindigkeit von 137 km erreicht.

Kühnel: Die Nummern der in Dieskau abgestellten NS-Schneiltriebwagen
3000 V Gleichstrem mit Oberleitung sind: ABk809), (BOk 01,CD für
o
401,Ck401) (Ck428,0D:428,BCk428) (Ck404,C0D0404 OK404,
q

C00807,00807 und Bk606) (Ck407,CDo407,B0k407

[Pecg

@Xg
landsche'Postrijen) (PC418,8DoM8,Ck418) und) (CDk6CHRB
Die kurz- '
gekuppeltenDreiwagenz
üge waren: getrennt und mittelß@®e

2-wischen-(Güter-)wagen für,dis: Beförderung in. nermalen.sonderer
Zügen
‚verwendbar gemacht worden, da.fürdie Schaku keine -Ubergangs
kupplung vorhanden ist, Die’ Zlamwer deutet.das strömlinienförmig: gestaltete Ende derWagen’an: 0.0.0 Ze

Die aus Mitteldceutschland abtransportierten Ellok soll

en sich
n>ch lange Zeit in Dresden befunden haben. Wer weiß Näher
es ?
Wer weiß Näheres über Aufbau und Wirkungsweise der in Rußla
nı
verwendeten selbsttätigen #isenbahnkupplung ? wird
diese Form
auch in Deutschland hergestellt ?
u
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