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Behrens, Fritz, (20a) wWittingen (Hann.), Hindenburgwail 5
er

Bereuther,Gerhard, (20a) Knesebeck (Hann.) Nr.242 b.Dr. Oltnanns

 

Bo ©; odo 12

Franz,Hans, (15
“erth,. Albert, (15) Schmölln (Thür.), RonneburgerStr, 41

{1) Berlin-Köperick, Lindenstr, 41 II u
"Otto Terrace, Sunderland (England), Secretary of the
ficoket & Mare- Collection Society"

„entzsch,Johannes,
Mac Leod, C.R., 54,

Urbach üb/Sondershausen (Thür.)
Lehesten (üThür.wald), obere Marktstr, 54 / Lok

/ Lok Vb

/Fs
(20a} Hannover-iinden, Leinaustr. 21 /Lok Lit 6Stegmann, Walter,

itlula, Friedrich, Linz/Donan (Österreich), Krackgwitzer Str.
WilhelmshorstWunram, Fritz, Dipl.iIng., (2)
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(Mark), An den Lauben 11 /VI Vm
 

Ergänzungen zur Bezieherliste im'g.B,"

Biedenkopf, Wilfried;
u verhältnisse der Gegend um

Henkler, Gerhard: neue Anschrift (21b)

 

Lutter, Heinrich: Kib Prb kb Iok G Lit
Freiser,Hans: auch Fp

. Spielhoff, Franz: Ak Bw Eisb 4 Klb Kat
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Der Jubiläums-kalender:
6,5.1917 Inbetriebnahme der
8.5.1912 Inbetriebnanne der

12.5.1902 Inbetriebnahme der

 

( 1. Hälfte,

u nnnn

Nr. 20 und Sonderwünsche:

wünscht Korrespondenz über Verkehrs- und Betriebge-
Neustettin (Ostpommern)
Bochum, Feldsieperstr7 116
Ak Kat Vb Zch

Lit Lok Prb Rb,Strab Tw Vb VnZoh

Mai) EEE
wWahner Straßenbahn
Straßenbahn Diedenhofen
Straßenbahn Marienvad

Lehmann;.
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Boehm: gibt 3C0 verschiedene Vb strab 6 x 9 (die meisten deutschen Städte)
käufl, zum Stück;reis.von hi. 0,30 ab, Liste erscheint demnächst.

wölper: teilt mıt, dass die im S.B.Nr.24 angebotenen.Vb der austral.Strom-
.  linienlok Adeiuide-WMelbourne jetzt vergriffen sind,
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Fahrplanwesen: ee oo .

Biedenkopf: Gemäß US-Zonen-Kursbuch v.6.1.47 ist folgender nerkwürdiger
Personenzuglauf vorgesehen: Marburg (Lahn)-Korbach-Brilon W-
Faderborn-Braokwede-Herford-Bünde-Osnabrück-Bentheim und zu-
rück, vorerst verkehren die Züge nur zwischen Korbach und
Bentheim. Ähnlich umständlich sind die durchlaufenden Züge
Limburg-Kobl,-ährenbreitsteih über Elz-NMontabaur-Engers,

sucht Kursbuch (Rb.-K., Reichskursbuch oder Mitropa-Kursbuch)
der Ausgaben 1937,1938 oder 1939 (Sommer), gibt ab Scheris
Strassenführer von Berlin 1914,

(RLZ 22.2.47) Ende des la:fenden Fp-Abschnitteg 4.5.1947, O0 Uhr, Inkbaft-
treten des Winterfp am 5.10.1947 (gemäß Beschluß der euro-
päischen Fahrplan- und Wagenbeistellungskonferenz).
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Die Verkehis-Lage:
messgioonomoe

&) Eisenbahnen: Seit 24.2.47 wieder Zugverxehr „ertheim-wiltsnberg (416e)
ab und bis Hasloch.

Stra3envahnen und Ümnibusse :

Baden-Baden: Umstellung des gesamten innerstädtischen Streh=-Verkehrs
auf Obus Geplant. (Stock/Esd. Tageblatt)
Berlin: Strab 1.87 und 55 3.t2t wieuer üurcu;chender betrieb (nach Wie-

derherstellun;, der Stubenrauchbrucke in Schüneweide) (Ende)
ochum-Gels=nkirchen: Strab.-L.6 jetzt -i:sarr „b Bochuw Abi. zach Wanne.
Staunschwel,., Strab-L.o vısdsr zuischen STsatpirk una Lasiiir (watern)
kainz: alsc-Daüfnehze Ger Cun.-Verkeirs nuch wlesbeucd, alle 50 kin,
Faurzscsit 4Ü kin. einschl. Zonengrengon-ontzori.twueithalt (Zneienkopf)

 Barbur,,: Sirab jetzt vieier bis Düde.imnor (vol in Betrieb) (Diegel)
Moers. neue Uun. Linie der „u ivulsi,-Bserl, stänül.Verkehr (kattheis)
Künchen: 15 Liivat-Um:.Liniei «15 Zusiriiserlisien Xır die Sirab in Be—
trieb. Strab. L 1 und 14 wieder über Kaufin,.r Str. - Tal (Lufey)
Wuppertal: Strab-iiniena.werungen. 3 B£. ziberfeld-vönbers, > Ef. älterfe:

ı— Grenze Jagdhaus, 7 Vıie..of arrenberg-küttingen, 9 Vieihslt „rreüberg -

d)

Sssen-Werden, 10 Solingen-Vejlenü.i, id vronsnberg-Usilenc.ul, 19 Vei ;rt-
igennzue (früker 25) Br

Schn-.lsaufsh:

berlin: Die $-bahn-strecke ustkreuz -— Erkner soil wieder suf,ebaut und
elektrifiziert werden (üruhn), 3-42. Sieuensstadt-Fürstenbrunn
seit 15.4.47 geschlossen (unde), Wiedereröffnung der Nord-Sua-
S-sahn (Strecke Stettiner 5f.-riiecrichstr.) Mitte Sommer su
erwarten (Grukhn)

Y

Kol: kit dem Weiterbau der im Jaüre 1936 be,onnenen Untergrundbahn
ist angefangen worden - : (katern)

Nasserverlienr:

Berlin: »YG-Daupferverkeur zwischen Stösseiser und Yannser wieuer aul,c-
nomuen

Hemburg: seit 1.4.47 we,liche Sckifisvervi.n..un, nachVuxkivı.i, Su,eTaen
a . - Les. 2 , % ’= zwiecihsn Üuxdaven Una brunspüitel \Muietz)

Aueinschihffahrt; aufnahne eines regelmässigen Dauni-rverkehrs zwiscien
Krefeld und Wiesbaden-Biebrich (ohne Halt in der Yuu.nsdsisc.en Zone}

In ke.ensbur, wurden die 2-Rat-nobgeschlepper "LL.unuheir" una "Lonau"' zw
Hotelschiffen mit insgesait 40 Zeiten un,chäut, I
In Eausianu lieTen u.a. von Sio;el > L>uc Fährschifle für den Kaual-
verkehr der iresat Western waılroad "50, Davıd" und HSt.Fatrick"r je 3u06 t
als Srsats Lür die Krie.sverluste sleiciien Nawens, (Seiwaütke)
 

m

Ta,enyark-Statistik:

Berlin: Zur anfrage Stetza S.B,. !r.21,3.i1l1
ver Strab-wa,en 4794 war ein keusufscu eines alten 9-fenstigen la-
ximun-Wa,ens „leicher Nunmer. Der neue Wagenkasten (19253) stammte
‚von den Wagenbäuwerxen Berlin, dem Ä:rosseriebau der „Ei.d, und
hat dıe alten Dreigestelle vo-rnouuen. Später (1928) er.ielt der
YWa,en Gie Nr. 5205 una ist 1930/31 als Bin-iichtungs-Iw mit druck-
luftbetätigten „siltüren um.ebaut worden. 1932 wurde er bei einen
Zusatuenstoß wit der Feuerwe.ir »0 stark beschädigt, das seine jieder-
hersteilung nicht mehr luhnie, (Bombe/’von Linstow)

3ochum-Gelsenkirchen: 2 neue KSiw-Bw (305 und 307) in-bienst gestellt.
nrsTeldi Köf-Bw Il zeu in Betrieb: zenonu-n.
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155-
Fahrscheinwesen;:

.Bei 6 r x and i 25 varıanSalchow: Bei der Hamburger S-®ahn worden neue Zeitkarten nur gegen vor!
ge und Abstempeluung der alten aus,eseben.

Mattheis: Düsseldorf (Rheinbahn) gibt jetzt wegen Münzenknappheit Fs-
Hefte zu RM. 1,-- (für 5 Fahrten aus) f ar

- “Duisburg! jetzt Umstei;e-Kse mit stark verkleinertem Netzbild
erte zu 20, 30 und 40 weiss. .

Stock: sucht Fse folgender Städte: Po tsdam/Frankfurt-N/Offenbach/Karls-
— ruhe/Augsburg/Hannover/Dresden/Bielefeld/Düsseldorf/Köln/Bremen,

Kiel/Kassel/Giessen/Koblenz/Leipaig/Gera/Magdeburg München/Uln/
Gladbach-Rheydt Hamn/Aachen/WIlhelmshaven/Flensburg/Oldenburg/H:i-.
dgnhein/Sicetn/lotimaln/LaneOberstein/rien/ieins/Piemanens/suctc-
walde/Zwickau/Darmstadt/würzburg/Bamberg, .

 

Verkehrsmodelle:

Meisenburg: _ sucht Märklin-oder Modellbahn Spur 00
Trokay:. sucat Lok Wg Schienen und Zubehör Märklin Spur 00 zu kaufenSpielhoff; sucht Baumaterial, Zeichnungen usw. für Eisenbahnnodelle Maß-'

stab 1 : 30 für Spur I Dampf- unä Elektr. Typen, Fertigteile,u Halbfertigteile, Bleche, Profile, armaturen.: ..
Wunrem, H.; sucht Zubenörteile für Modellbau Spur I, käder, Achsen, Kupp--- lungen, & Volt Birnchen ; Watt, Schienen elektr., geräde .oder.:.gebogen, -Rechts- u.Linkrweichen 'elektr., notfalls auch unelektr.für Uhrwerkbetrieb ausserdem unelektr, Schienen in Spur O zukaufen und erbiltet Angebote.
mnn

——————nenmnmem

Schrifttum:
Hollender, R,: sucht als Gegenstück zu Niederstrasser: "Leitfaden für Gen Dampflokomotivdienst" einen entäprechenden Leitfaden für d-.den Betrieb mıt den Vollbahn-Elektrolokomotiven der Keichs--bahn, dazu ein. Iok-Verzeichnis der Ellok nach den BaursihenGer Reichsbahn,! .

bietet "DasBuck von der Eisenbahn! v.Hanns Günther oder."Vorsignal in Wärnstellung" v.Gerhard Neubauer. . «Stock: Gemäss Bericht der "Verkehrsrundschau" erfordert die Wiederher-. stellung der deifyschen Strassenbahnen 1 Milliarde RM. und die Neu-beschaffung von®"Önnibussen schätzungsweise 300 Millionen RM. Berdeutsche Nahverkehr hat ungefähn;25. - 30% seines Fahrzeugbestan-des verloren. EN.
Gemäß "lieue Zeitung" wird bei der XBD Halle der Plan einer durch- _gehenden Zisenbahnverbindung von Moskau nach Halle in russischerSpurweite. bearbeitet. | “Gruhn: Die alte Eisendahnerzeitung "Der Eisenbähnfacauann" soll demnächst. „wieder heraussegeben werden, Preis pro Heft aM, 0,50. , onTrokäy: sucht "Vie Geheimnisse unserer Eisenbahn" (Schweizer Bundesbahn),ferner: Hefte über Schweizer Kraftwerke und Elektrifizierung derSBB und Pläne zum Oberbauder SoB, disses Schrifttum wurde ge-.: stohlen,. ; m \ .Stock: Im Rhein-ächo! Düsseldorf erschien unter dem Titel "Neue Stras-senbahnen und alte Steuern" ein interessanter Bericht über die‚ heutigen Strassenbahnverhältnisse in Stockholm, _Töpelmann: Sucht einen Lok-Xat der Sächs, Maschinenfabrik vorm. R.Hartnann. emnnitz " ' ‘ .

Stetza: gibt an Interessanten Zeitungsausschnitte in grosser Zahl über&älle Verkehrsgebiote ab "
Schickkardt: Aus "Schwäbisches Tageblatt" vy; 11.4.47: "Der jetzt in Ameriknlebende österreichische Komponist Krenek hat einen a-capellaChor komponieri, dessen Text nur aus den Namen der Eisenbahn.-stationen zwischen Albuquerque und Los Angeles besteht, ">72727TSSZSIEISEODEmemmmmmummunemanum. = zum zre=emenon-
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"Die Pegasusbahn" , eir Tndicht- und Tiguerbuch des Schienenverkehrs, ist

alsLicätpause zunesichen gezer. üverweisung von RM, 2,-— auf Fostscheck-

konto München 56212 oder Hannover 106765 oder Berlin 169880 Günther Mag-
deburg in Tiefenbach Nr. i2 bei Oberstdorf. Das in seiner Art erst- und

‚einnalige Werk enthalt 14 Gedichte unseres Sammlerfreundes Grünwald mit
"Angabe darauf anwendbarer bekannter Melodien, davon 7 in deutscher Spra-

che, die übrigen vorwiegend lateinisch und sämtlich mit deutseher Über-

tragung. Besonders beachtenswerteErzeugnisse der Dichtkunst sind L.a,
ein.deutsches und ein lateinisches Verkehrsgeäicht in kunstvoll ver-

schränkten Schüttelreimen, eine dis Namen aller möglichen Kleinbahnen in
verblüffender Weise reinende "Hymne", eine Strassenbahn-Ode, die nach Vers-
naß und Ausdrucksweise ebensogut von Horaz sein könnte, und schliesslich.
ein aus nicht weniger als 3 Sprachen wundersam gemischtes und zusammenge-
reimtes Loblied auf die Eiserxkahn. Als Probe der teilweise äusserst sinn-
voll aufzebauten Dichtung«-n wird hier die letzte Strophe des Gedichts
"Schnellzugfahrt" (nach der Melodie; Der Maiist gekommen) wiedergegeben:

"Uns halten die alteı üuwalten nicht auf,
Wir siegen im fliegenden wiegenden Lauf,

‚ Uns tragen die jagenaen Wogen so weit:
Getreue, euch freue aufs neue die Zeit !"
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Geschichtliches:
Grünwald: Der Obus in Greiz soll am 4.11.1946 in Betrieb gedomnen worden

sein, Wer kann ülese Nachricht bestätigen ?

Tabbert: Wer kann über die Waldbahn Spiegelau-kauth (Bayern nähere Anga--
ben machen (Zwe:k der Bahn, Art der Fahrzeuge usw.) ?

Schickkardt: Im April 1945 wurde am nürmalspurigen Ausbau der Kleinbahn
. —. Hoya-Syke „earbeitet. Wurden diese Arbeiten nach Kriegsende

fortgesetzt? welche Teiistrecken dieser Bahn haben jetzt.
. Normal- veuws Meterspur ? Zu .

Grünwald: Zur Meldung Ott, S.B. Nr.24 si. 130 und 133: '
Landeseigene Bahnen; Meldungen in der resse und im "Sammler-RrieftNr. 24
sind geeignet, über die Besitzverhältnisse norddeutscher Kleinbahneneinen
falschen Eindruck hervorzurufen, Von Gen Frivat- und Kleinbahnen äller Spu-
ren gehört in einigen Landern schonlängst ein erheblicher Teil der Landes-
(früherProvinziai-)Verwaltung, nämlich etwa die Hälfte in Niedersachsen.
Sachsen-Anhalt und Brandenburg, ein Kleinerer Peißß&n Thüringen und fast
alle Bahnan fin Necklenburg-Vorsyommern, wo sie angeblich als "letzte" ve
"staatlich wslöderbahn" überhauyt fast die einzige Privatbahn Mecklenburgs

. gewesen ist. Wenn in diesen Iäırlern also Bahnen sozialisier# werden, so
liegt es sehr hahe, dass (Ci: bereits vorhar.dene Bahnverwaltung auch die neu
hinzukommenden Betriebe übermimit.. Was dem;egenüber die Meldung der "Neucn
Zeitung" wert ist, ergibt sich schon aus d.m Vermerk über das künftige
Schicksal der Klein- und Privatbahnen in Sachsen: Wie jeder Fahrkarten-
sammler weiss, gibt es in Sanz Sachsen nuW'weiderartige Bahnen in der Ge--
gend von Görlitz, wegeh derer sich die Neuurrichtung einer Staatlichen Yer-
waltung sicher nicht lohnt. Viel wıssensweiter wäre es, Näheres überdie
künftigen Verhältnisse in Hessen .:u erfah:'en, wo die Sozialisierung säntli--
cher Schienenbahnen -— äuch der Ütr.ıssenbahnen -: in der Verfassung festge-
legt ist, aber über die Art der Durchführung o:fenbar noch immer keine
Klarheit besteht,

(DNZ 17.2.47) Die. argentinisch- Reierung hat (as britische Eisenbahnsysteu
in Argenticisn für 150 Millionen P’und Sterling (600 Millionen’ Dollar)
rückwirkend. ab 1.Juli 1946 gekauft. Alle Angestellten werden übernommen.

 

 
 

mn min SEAGES Ba mEETe dm, BrEne WÜRE > >Otmeau mmerern ner A Senmnom enan manmr aramn N=.zz=—n == TIZumem ZzZumomoamommm:
— =Zuann



Lokwesen ;

Biedenkopf; am 9.4, sah ich «nt 2#,Prisdberg (Hessen) einen Zug mit ei
6-8 TCTenderlok”verantl, amerikanisiı hei Herkunft mit viersstellizea Zitfam
{zB 15%0 oder 5021) an beiden Seiten u.s. Führerhansss aufgemalt,( fremden-
Sige Zifferform) und auf runden oder ellirtischen Schildzhen an der
aeuchkammer und am .Kohlenbehälter hinten.
Tach seiner Meldung in "urion" Heft 1/1947 haben die 55B eine ntue Lei
schnellzugzlok konstruiert, die bei huher Geschwindi.Keiten und tiefer.
Schwerpunktlage relativ ange Kurven’ durchlaufen „ann. kei H srüsser als
830 m erreicht sie eine Höchstgeschwindigwei t von 125 kn/std. Sie ist
 nusserdem fernsteuerbar.
Sartmann: Die Lokomotiven in serliner Yorortverkehr,
Im und vor dem Krie;e wuruen die Füge der Strecken, die sich an die -ieXn-
trischen $-Bahn-Strecken suschliessen, fast ausnahmslos voa der Reine 4 7

{früher preuß. T 12} beiürdert, Als nach dem Krisge die Braunrohreneuun.

rung eingeführt wurde, änderte sich üles: ı3 selangten fast überall
Schlepptenderiok zur Verwendung. 3o wurden zB auf der Strecke Rangsäorr-
Wünsdorf (Kr, Teltow), auf der nur i Fendelzug veruchrt, an verschioienen
‚Tagen folgende Lök beobachtet; 05 177, 17 1114, 23 ool, 23 002, 38 2...
oe. Auf der Strecke Beriin-Zchlencorf--Düppel (2,5 ikun) verkehrt sogar

ein Zug mit einer 03 10 Lo. Lie Verwendung Gieser Schlepptenderlok 20-
klärt sich aus dem geringen Kohlenfassungsvermögen dieser Baureihe,

 

na b
krbu

Preiser: Zur Meldung Biedunkopf "SB," Nr.23, 9.126: Zum Seschwindig-

keitsrekord eines- LD% möchte ich mitteilen, dass der Dt 560/563
Nürnberg-iünchen in den Streckenabschnitten Donauwörth-Augsburg
- München die vyargeschriebeusHöchstgeschwindigkeit 85 zu/Std
erreicht. Der Tw-Zug bestchl sus einem 3teiligen Dberleitungs-
Tw mit je einem Pülirerwagen an der Spitze und am Schluß.

Mabbert: Wer kann mir die zbmessungen (aögl.ausführlich) folgende:rn esier-
reich. ToxX mıttuilen: Reihe 209(DR 38 4104-Umkeihe 24 AuR
17 201-265) ?

Maenner: Lokomotiven und Zisenbahnwagen aus Leichtnetäil werdı.n nober-

dingsIn der UVASSh gebaut, Für den Wagentyn wird LIor-Aluminium und cine
Stahllegierung verwendet, ' Der Sisenba‚unwagel ist 40% leichter ale ein

Wagen gewöhnlicher Bauart, sin normaler u-Zus, bestehend zus den Keuen
‚Wasen, &8e230gen von der raiwenlosen Leichtuetaliok kan eine se schwindion
"-jt von über 150 kn/Sia entwickeln, -Iu gleichen institut wurde auch ein
.„rnautobug wit lerngekühlten Flugzeugaotor entwickelt. Dicser zweistöckiee
Bus besitzt einen Eßraum wıu einen 'yalon, Lasst DU Wahrgäste und cc
reicht eine Nanrgeschwindirk.iv von 120 kufstd. (Neue Welt,Te:br.47)}

Dufey: Eine Schweizer Firma lisfert für Usa cine 3-teilige Gasturbinenlok
3Einheiten von je 2500: PS, die steil zusammengekoppelt 7500 FS liefern.
Höchstgeschwindi.gkeit 120 km/Sti, Das ganze. Asgregat iss 60 m lang, Bisnete

. gewicht von Lok und. Tendern über 500. t. Verfsucrt wird Heizöl, Bruunetoff
‘verbrauch. bei Vollast 560 1 Öl je Stunde. Das’ Anlasscn der Lok wit Nillı
„eines Dieselgeneratorg dauert 5 Minuten, FE
Nach Zeitungsmelduns (Noevolles de Trance, lüärz 1047) erhält Frankreich
140 Lok aus "Tanade. Die Transportschilie Lsfördemn 40 lok nit TVendern
auf einnal, . . u:
Kronawitter: Die nordsmerik, alcı--Werke lisferten Inge 1946 die 30 Ick
auseiner grüsseren Auftr'agös : für die 5sil eb. Div Keschinen haben die
“Achssanordnung ID-h2 und sinua hacı ihren ziemlich „rosen Beuibrad-d Mehr
zweckelok’ für den höheren Geschw.ndigkeiltpberoich. In ihren Äußeren »oru
sina sie cine Stilkreamung zwischen der U32-Kriegsick ALiberatilos ade.
der nzueren belgischen I)-Flox, Juh-kuoxbaufirnmen listern Yur Qi:
10V Stück 1 2A2.Glok, davor Pusawin und nıco je dO Stück und Li
der Gesurtauftrng zull zur Sb Stück ernöht werden,-
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Gcsshichtliches

joßbeiaer: „Der erstelöbuntinyieclitzi.
Nachdem um die Jahrhundertwende(un „202 “) vor „er Allgemeinen Eiektri- ,
sitatbs-Gesellschaft in Oberschöneweide ver erstes elektrische Oberleitungs-
amnibus auf der Lirichi, kiegerschgn:weide. Johennisthei = Oberschönewsid::
in Betrieb genommezi wurde — die Linie wurde später von den Berliner Osi.-
balinen betrieben und dann durch Strassenhainm ersetzt -, gab es erst im
Jahre 1912 in Berlin wieder eine Obuslinie. Die Gemeinde Steglitz war
diesmal so jortschrittlich, eine"eleislsse zehn" einzurichten, Im März
1912 begann man mit der Errichtung Acc Mastoh, mil der Anlage de>r Ober--
teitung, und vier wochen epäts: schon zogen sich die Drähte die 1,8 km
lange vorgeseiene Strecke 'entlang. De die 3 Hagen, die den Verkehr über-
nehmen sollten, auch fertie;estellt waren, fand schon. am 20. April 1912
die feierliche Bröffnung der Linie statt, Yiose Tührte vom „Bahnhof Steg.
Litz über Klixstr.,Bergstr., Biswarzkstr, zum Änausplatz.
Jie Wagen machten auf üas Fuablikwmı einen Überraschenden Eindruck, Der
Zingang beiand sich greich anben dei Anliceresitz. Als aurgelä musste je-
der Erwachsene jo Pie, entrichten, dla ihu berechtigten, ein Kind unter
JO Jahren mitzunehmen, sonst mussten finden 5 Ffg. entüchten. Da es
auf dem Obus keinen Schaffner „ab, wurden Kehrscheirs nicht ausgegeben,
Das Faurgeld wurde von. den Paurgis in cinus 'gläsernen Kagien eINKEWOT- .
fen, den der Fahrer kontroliie;t e Lenkeinrichtung war die gleiche .
wie bei Automobi.lon. Der antrieb erfoi..c vureh ‚NGrabenmotoren in den:
Hinterrädern. Der Wagen wog 5191018; kom und ontwaielb.2O Plätze. Die Sbromzu—
führung erfolgte durch einen Tontaxtwä,en mit 4 Rollen, doch nlısste die-
ser Kontaktwagen,' wenn & Wagen »sLcoh bögcsueben,Chahßeweohnelt- werdemuädg
Giesen Zweck Tuhren die beiden Tasen dicht nebeneinander und die Fahrer
wechselten ais ‚Kontaktstüpsei aıs. \ nu
Die Baukosten der Obusiinie betrugen 103.000 aM. Beschäftigt wurden1
Schlösser, der zogleich Fahrusistcr wär, h Nuhrer and 2 Aushilfesarbeiter,
Der Letrichsüberschuß betrug is Jahre dA, 5.109 RM. im ] ‚August 1914 be
gann der erste Weltkrieg und das gesan ic sersunnl warde einberufen, so-daß die Obuslinie eingestellt Ysraon W Ste, St zerbraen der erste Wult-kriug diesen auftelühenden Verkunlsbes r.’eb, den eine stetige Weiterent-'
wicklung gesichert war,
Auch der zweite Weltkrieg zerstörte di am 2.1.1955 von der BVG errichte..
te Obuslinie 32 Breitenbachplatz - Bf. Stegli te-Narıpnte1ds, die demnäche*
auf einen. Teilabschnitt wieder eröffne. werden soil.-
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Die Strassenbahn alskeiter

Bei der diesjäährigen Früh, invo-Übersciwewnung ilüchteten sich ein kastor
und sin Kaufmann anf einen Straxsenbuln Über] ‚itungzuagt der Hannoverschaa
Außenlinie 21 (bei Pattensen), als. 51. beiWicchweten des Höchwassers
ven einzr Eisscholle bedroht wurrin, Aznlseii:n gsteigerte sich die harıwLo-
se Überschwenuung zum tosendan Gebirzösheon, a:r nicht einmal mehr eins
‚Rettung mittels eines 5ootss erl.nkie Schliesslich wurden die beiden da-
durch gexettet, dass elf ZUSERmMeNgEhU n ie Stu'aszenbahnwagen mittels einer
elektrischen Lokonuotive unter den Peias-ı einer in wischen in der Nähe

 

NO,
un ann . . ,   

  

versammelten zahlreichen Menscarneen;e ls zu ihren Zufluchtsort vorge-
schoben worden waren, -1W-

=. ern on v

Änderung‚en,ZuSimalwoscte. nn
Ab I.VILL.1947 sollen ai. restlichen d.eifligeeligen Häuptsignale (ir3} .
äurch zweiflügelig (ip2) ersatzt weru nn. Zur Herabainderung der Unfall-
sefehr bei Verlöschen einer „runen Licl les soll das Nachtsignal Hp2
(Fahrt Frei uit Geschwindigxiitebeschr: rkung) =in- grünes und darunter sein
gelbes Licht zeigen, Es ist geplant, s?ter nur ein’lügelige Hauptsignalc
zu: bauen und Ap2 durch Stellung des BI ges :senzüg- buärts darzustellen
museum,nemmmmmmmunmmmnooeoeon Pe


