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Unk stensebühr jeEHER
DM,0,25 je Expl.

DEkK SsahmLuR-BRISF \ \
SSRZZTESSSSSsHtzzsuzmmseisgZssZenzssisn . :

Jahrgang. Essen, den l.Juni 1947 .. ‚_Rr, 30,
ame a san mar ne man TE ann dann SEE Hann dan ame marDen ale am zu werrn Ba mrn Doreen au ana mm cn mhumu mn SEE BEdm PopapAnn ep Aaan AMDAA GESA Gib Di AueAGENE Man Ant Wu HERR AAN Aa Ma MT GEED Ka= gr VEGE amBEE BIGE>

informetions-Rundschreiben für Freunde des: Verkehrswesens, heraussege-
ben mit Genehnigung der Nilitär-iegierung(MG. 130 Det/7.2.46) von

u.GünterBtetza,(22a)Essen(Kulir),HenrieisterTI.__._________
Unkostenbeitrag: vierteljährlich KM. '2.--, Einzahlungin'bar oderauf

 Postschecikonto "Essen 45154. Ben NT
SSSSSssmsssonmesssinmannSHEHESESSSSESSERESESESSEREnEunnnn
Neue Anschriften: : . _ TeNl

Flieg, Walter, (lOb) Chemnitz, l.ichtenauer Str. 1 / Lok Vb Zch
‘ Kaiser, Hahns_A.,_ (16) Wiesbaden, BisusrckRing_10_/Vn |

nensau ars auer are ale un nun ara mem wu Qua tn ae qua vorn aaa man van an.
 bern eene iddrDeNmnum mmAnGE DRGm Sa tear

Ergänzungen zur Bezieherlisitgim "5.B.". Ür.20: und Sonderwünsche:
Gaiser, F,:.neue Anschrift’(3a) Hobbach52a: (Unterfranken) :
Mayer, lLeo:neüe Anschrift (1) Berlin0 112,Boxhagener Str,.lo5/Nowicki .. ,;
Patzschke, Joh.: G Fk Fp YsKlb Kat Lötf Lit ‘Lok IstOmn Prb-Rb Strab...
en - Te Vb We Wv. Zch . a e rn
Suhickhardt, K,E. neue Anschrift (]4b) Keutlingen-Betzingen, Schickhardt-

Stexemafin;Horst:'ineue Anschrift (13b)München-Pasing-äubinger str°’T-24= a EEE: . © 0:.sehülerheim Pasing
Tauber, ‘Rüdoif: neue anschrift(13a)Weiden/Ubpf. ‚ubinusbesserungswerk  _
Trokay, reter: neue Anschrift.(]) Berlin-Charlottenburg,Hardenbergstr,.

0. . Pr 54 Techniscue. universität--
iijjssen, Rainer: Ak G Fk Fp Fs Lit Fib Strab Vb Wst 'Zch nn .

weist darauf hin, daß 22t äus den Niederlandenno6h. nichts. se-
schickt werden; wohl aber empfangenwerden’ kann, Bei Besserung.

__..der_EostverhälfnissewiraaufWunschMaterial_gesandt,__....Y___
Lie von ailen Seiten mit xecht sewünschte hHeue Anschriftenliste-der S.B,-
Bezieher nebst Verzeichnis der Abkürzungen wird als Somderbeilage zusan-
men wit Nr, 32 am L.Jduli1347 erscheinen. no. u wit
zeysmassermeesmesssesssecisccomeesmenmscconmsessczemgendassaccaeeerneecdeee
ber SAMKLIR-HEIEF an einer'Wende !
In der bierausgabe des "Sanmler-Briei" wird eine wesentliche Anderung in-.sofern eintreten, als die Exemplare ab 1,Juli 1947 (Hr.32) nicht mehr im,
‚ svielfältigungsverfahren, sondern im Drückhergestellt werdenkönnen, ...-
Hierdürch bedingt, wird der 5.5, künftig bei einem Umfang’ von 8 Seiten
monatlich jeweils zum Monatsbeginn versandt werden, Da der. Umfang von.
8 Seiten etwa dem zweier Bxenplare der bisherigenAusführungentspricht, .
tritt raummäßig keinerlei Einschränkung ein, sondern.es kann durch:
grössere Übersichtlichkeit, Sauberkeit und zusätzliche "Bebilderung eine
bedeutend bessere und geschmackvollere #orm erreicht werden,
‚Zur Deckung der Unkosten Lür:die Bestreitdng desDruckverfahrensmußin.
Zukunft neben der krhöhuig des vierteljäfrlichen Unkostenbeitrages’.aüf
RM, 5,-- für Anzeigen eine besonderekleine Gebühr erhopen werden, Künf-
tig wird daher für Tauschweldungen, Angebote und. Gesuche im $,B, eine
besondere Seite vorbehalten bleiben, 0 ze
Da viele S.B.-Bezieher den Unkostenbeitrag schon für lange Zeit in vor-
aus entrichtet haben, werden die &ezahlten Beträge selbstverständlich an-
gerechnet. Eiue Belieferung mit Nachdrucken ab Nr. 52. wird dann aller-
aings nicht uchr nöslich sein, für eine Binzelaüsgabe. wird RM, 1,-- be- ...
vecänet, ' , . on Be .
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“it Rücksichtauf die zahllosen begeistertenZuschriften und Anerkennun-
„en, die sich auf Herausz;ave und Ausgestaltung des S.B.bezogen, aarf
wohl erwartet werden, daß die Freunde sich auch weiterhin dem gedeihli-
cnen Interessen-: und Geßankenaustausch, der vielen 'aus der Heimat ver-
triebenen und .ausgebombten Liebhäbern'‘des Verkehrswesens wieder zu

-stattlichen Sammlungen verholfen. hat, widmen werden. Da die Erfahrungen
gelehrt‚haben, daß die im’S,B." veröffentlichten ünfragenoder Angebote
„uf Sammelmateriäl, Schrifttun wa, fast: ausnahmslos vonErfolg beglei-
tet wären, dürfte die Erhebung einer Kleinen anzeigenzebühr durchaus

" serechtfertigt sein. . on en
Die bisherigen vom SiB; ‚betreuten:Samnler werdenin üblicher Form weiter
beliefert, doch wird. auf. jeden Fall noch- um eine’ kurze.Einverständniser-

 klärung auf einer Postkarte, oder’ imZusanmenhang uit einem Briefwechsel.
- oder mündlich biszum 1.7.1947 gebeten, da. es dennoch:möglich sein kann,
uaß dieser oder jenerBezieher mitden neuen Bedingungen nicht einverstan-

“ den ist undvon einer. weiteren Teilnahme abzusehen wünscht,

Dem geäruckten. "Sanmler-sriefteinen guten-Weg |!
; mi Du: & Lulu-IeassnncnDIERAhsSusumemo =5557SFTEEESTEIEITEBFETETTIETTSESSEESSESEHBESSE==ZaunnnSZS27==asyzzeme

‘ Der Jubiläuns-Kalender: (1.Hälfte Juni) En .
- 1.641907, inbetriebnahne derSeilbahn Heidelberg-Königstuhl
206.189 " Inbetrjebnahme’der elektr.strassenbahn Solingen
:30.1892  Inbetriebnanne der Stendaler Fferdebahn : .,.

: 5#6.1887 Inbetriebnamme der kalbergbahn Bad: Ems en
40.6.1922 ° Stillegung der’ Eanberger Strassenbahn. . u
83461892 Inbetriebnahme der eisktr,Strassenbahn Kiew '
SseBigestesseaseeensreneEeeuna=2 Tunaagehumauot ‘

   

verkebrsmodelle:. . . _"
er Bu u . ü . . oo. ... ann i .# -
Häixher:bietet kompl.elektr. Bahn Spur 00, B-Lok mit’ Tender, 2 D-Zug-

i.., Packwagen,. 1 speise-,, 1 Schlafwagen, 6 D-Wagen, Schienen,.Wei-;. „chen,.] Kreuzung, 1.Unformer für Wechselstrombetrieb u.a,
„gesucht wird. dafur: 1: gutes:Rundfunkgerät; für Gleich- oder all-

2, "Strom, ‚Angebotean:Oskar Maixner, (22a)Krefeld,;Melanchthonstr.;26
Dr, ‚Steläner:‘ Bine ‚getreüeNachbildung des. ersten. Zuges in der.Schweiz:
ner der. zwischen Zürich und: Baden verkehrte und am 19.8.1847

 

  

“ 0. "seine ersteFahrt,auf schweizerischen Eisenbahnschienen an-
trat, wurde jetzt demVerkehr übergeben, Er wurde anläss-
lich ‚der lundertjahrfeier .der Schweiger Eisenbahn erbaut
und wira bis -unde Oktober Gelegenheit ‘geben, wie zu Zeiten

. der Großeltern zu reisen, Glückliche schweiz, daß sie sich
solche Frreuden leisten kann |! (DNiyuie dat) 0.2,
aeasazn zus Deaan alea Su zuien vun mu mEderA Binnu mmAASrar Sri Sndr in Sm mem Dh Serm oo naeh main MEER Aoa annn (unDe were GR BE mn mie mnm enuenenenmnoMOMTEZTuiZZE-EITZEZISZEIDEISSZSZESIISESezucgmemscecsecmuumnn- FRE = ..

Wegenpark-Statistik u. ,
Jentzsch: sucht Numwernplander kferdebannwagen der -"Großen ‚Berliner.-
"ss Iferde-Bisenbann" von Ar, 44 bis 293: (Bescharfungsjahre 1874-.

1879), aufgeteilt nach -Decksitz-, Metropol- und Zinspännerwa-
„07 gen, sowie nach Typen una üpielarten.. u —

Matern; . Braunschweig: 1 Schleiriw (419) am 16.5.47 in Vienst gestellt.Stetza;' Essen 5 neue KSW-Rw (357-359). 0 ig
Schickhäardt: El.Lok Nr. 1 in Betrieb, dazu Ki pwagen 2501-2530 (bisher ="
0.0. Festgest, Endnunner). (Stuttgart) u N
firchner,E.:"Whederaufbau'"-Bw Frankfurt-N, 1401 seit Februar in Betrieb
Tjjssen: sucht Angaben über Kriegsverluste bei süddeutsch, Strassenbah-

nen, besonders Stuttgart,
„mem = “ nnure A= SeT-Zzzzsazuezzunuos Dr

anu
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‚Lie Verhehres-Lage:. “ - : . a z

.&) ‚Eissnbuhnent. Scheyrer- teilt. berichtigena mirt,. dass. es. sich vor der dm.
" "Ss.28,85254 erwähnten.OmnLinie Main se esbaden:nicht

um eine Wiedereröffnunghandel$;- sonlern.umeinen. Ersatg
für. die ehemalige:RB-Verbindäng zwisschen.den.genamnten
Städten. Diese Omn halten. nur an denBhfen'Mainz Hbkin..,
TLesbaden-Ost, Süd undHbf,

& 507/308 Berlin- Küstrin - Kietz nicht mehr ab. 'Berlin-Lightonberg‚son
dern’ ab. Schles.B£;; +91/92. Berlin-Posen. jetzt -üb,Brankfurt-0. Ab.
fahrt an den geradenTagen ab Berlin Wriezener Bhf, _  -(Gruhh)
Im, Bereich der RBD Nürnberg verkehren z4t folgende DUS-Züges..:

- DUS-619/620 München-Augskurg-Nürnbers-PrankfurteM, ‚Hbf, - *
Dos.‚629/630. München-Augsbyr.g-Nürnberg-Frankfurt-N,SUg
DV8.’627/628 Nühcheh-Ingolatadt-Nürnberg-Banberg-Wiggbyrg-Kasepl nn
:DUS° 415/916W ünchen-neyensbure-Nüruiherg-Banberg-wlrzburg-Kassel- n

“ Hannover-Wesernünde-Bremerhaven,

 

ER

Wiederäufnähne. des Perbonenverkehrs aufder"Stra|alaFressig,Rotbeh-
„Kirchen= Tettang”44h Kronach-Weißenbrunn (£rüienur Dearehr).

.Ereisez
m. Der von Radio:Frankturt Zalschlich keiieldete:RD WieneHoek v‚Holland

= (8.1827,5.147) ist.in Wirklichkeit derL 51/52,der22% nur'bis. ünd ab
‘Nürnbergverkehrt, wo ‚zurswägen zum 1°105/106‚nach.‚Prag übergehen,.

.'b) Strassenbäinen und’ Omnibusse: (Biedenkopf)
..Döbeln: Zelg. Omn;L, 'in.Betrieb: =a) vöbeln:Hbr,S2schattasol"Gross-

‚ bauchlitz-Döbehn. Hbf. -Kosswein, c) Keuefn-Masten-Teghnit ,
von der KVG‚Sachsen'werden' fol, ende,Linienhekniebe:   a m.

on weida-Rsechiftz,®)' ‚Mittweida- alnichen, -6) Wald einLeisnig
Dortmund: Strab L,6jetzt in‘6 (Reinoldikirche-Betr Bhf, Derne}.-und 373erum (Reän. -Schülte-Rödding) aufgeteilt Strand,"und: 7: jetet.
2 ab.Neutor. - (Galewski)
.Dresden: Linienäfderung der Strab.-1.4 Mockritz.‚Hüahöhe =.8%.Pauli-

" “ Friedhof, 1.11:Bühlau - -Coschütz, I.13. Leübnttz. Neuogtra-.
: Übigau, 1.16:verlängert: von ‚Bhf,Neustadt:"bisWilder Mam, .

Duisburg: Neu Linlent«34 König-Heinrich Platz, ie(stündlich).(is).

 

„Sankfarim: Linjenänderungender .Strab! L.1& überSchaymain-
: kaiy Le18, wieder bis Schönhof, 1519%8 illgelegt,L,24

Selm. so. ‚Wäßder ab Schauspielhaus nach‘'Obergrael,.aOle54Hecht Bhf,=Zeilsheim.. (üb,Ohlnes.hauer),.
on Le. 55.618 Sindlingen: (B£.) verlalgert 0
.Leipsig: 'Wiederinbetriebnahme.der 'Strab.1.7 ‚ZWi SOnen. Gohlig.‚Hlanitg-'nn Btr. und Stötteritz. Weißestr, -
Lübeck: NeuStrahb,L, 4.„Hirtenstr.-Hb£,-FaokenbungsrAllee, 1.9, bis

Roeckstr,. Meranngert, Oun, .L..3 jetzt ab ‘Hbf;nach. Eichkolz -Offenbach: Strab.-l. 26 Dietzenbacher. Sir.-Erankfurt@Niederrad über...° _ Sehaumainkai ° (Drsschulz):Schweiz: 1t,Rhein-2tg,'v.. 29 3. 47- wird ab 1.5.47. ein Omnibusyerkehr-- _ zwischen Kolding (Dänemark) und Basel (Schweiz). alfkenomnen;
der \leg führt.dürchui urei Westzonen:‚Deutschlands (Stock) -

.e) Hanserverkehr: Wiederaufnahne des regelmässigen. Fersonenverkehrs.der
Köln-Düsseldorfer Danufschiffahrts-Gesellschaft mit den,uud zu on Danpfern "Bisnarekt, "Eriedent, "Vaterland! ‚"Frauenlobt

mnnnmnnnn man
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Hahrscheinwesen:

Mainz; neue Pse (vergröss.Netzbild) im Format5,5 x 9cm.. Frankfurter:Localih

nt

 

  ahn:.AG: neue’ Fse(schmäleres-Netgbild)r4,8 x‘) um (Drs)
BahnhüftPaesbers(Sa) "gab:im Werbdst‘1946 Übergahgskartenvon 3. in 2.Kl.(weisu-erün):als ‚PcTür'3,Klause: aus { TE 0 > (Fatzschke)
heublinken: aneaKinder-Fs 10°Pre,"weiß n/senkr,xoten: Balken und rotem
Tan SBreiscufäruck, Hieue Sanmelkarten grau-fbisherbraun), Aufdr,N Reutlinger Stkassenbahnen ‚(bisher Strassenbahn) (Schickhardt)
(ijssen. unbittet Fe-bendungen und. erwidert diese soıort nach ‚Besserung
“ "dag Fostverhältnisse inten- Niederlanden. '. on : Be

° ” “ - - -2 EEE ne ii =. En semacoen zo=
BemmeesttnliseiczsegsisictelLin oorldesen Em mn annae

nn

nt nn nn

mn

nnamnneart =2EE_nunmo mememsmmannaslueuunEZseaausun

#ahrplamwesenta.2.82. Ka on \ ..
Krafft; sucht Pr: voh deutschen "Nahverkehrsbetrieben jeden Alters sowie

. . einenMärklinskirtälog : seo EEEStegempan: isuchtRbNp una erbittet Angebote.. oo. : . z . . + .
— = -— unrnrn — z Ze in Sirrn nn nnmmmmeman nn mnamman enImmnnee ar en ne mennn ne
zrenpzkecsesmsesens SSSSmeEnsssermeszänenessssasgreneenntueeeccnaieneen

Jentukohr. "SuchtVb,däer Skizze aus der ersten Betriebszeit (1899) der da-
mals. von;der "Continentalen Gesellschaft für elektrische Unt- -zu nehmüngen: Nürnberg" betriebenen Strassenbahnwagen. der. Linie Ber-Yo at. Jin Waßmenhstf;-Hohenschöhhausen, evtl, im Tausch gegenVb des‚ „ersten Berliner’tferdebahnwagens (Nr.]) von 1865 der damalizen-©” Berliner Pferde-kisenbahn im Zustand von 1920 oöder-eines Rota-tionsdruckes, des. ersten Motoromnibusses  (Accu-Betrieb) der>. „Neuen. Berliner Omnibug.A.6.": (sogen; "Helen 'N&uen") ‚von 1898Price; sucht Vb Strab Hildesheiu, bietet zum .Tausch“Vb Obus Hildesheim_ „and Strab Harfiöver, neue Aufnahmen, a‚Geil: sucht Vboder Zchder alten kurzgeküppelten Berliner Städt--und„0,Voxdrbbäinnägenevtlia Tausch gugenZeh derBinheitzlok oder„auch-Leihweise"Überlas.ung von Vb una Zch zwecks. anfertigun, von .. Repros . nlN DEETijssen: “bietet Repro.der Balin Munstür-La Schlucut,.:Vö den Haag (1 Iw +— Da, KarlszakeDak..der neterspurigen Bahn nach Daxlanaden imar ‚Dienst einer jähmaschinenfabrikt..—nrSagner,äriech:” sucht gute Photo-Karten von folgenden Hapaö-Schiffen: °"NT PREeBOlube, Oder "ieliance" (1920), "Majestic". ex "Bismarck",tin U "Leviathan" ex.Wäaterland",..- -  #Berenkasia" ex "In,erator"0. Albert Balıint. (1.Vorm), ": o "ratria" (1938) sowie-vo“"'. " F-Segelschiifen der Reeaerci' Laeisz-Hamdurg, bietet dafürerst sı Klassige Ihoto-Karten (Haftiz)von änderen Handelsschiffen oder‚nach besonderer Vereinbarung,© nes a

. Schrifttu 2: „ Re x In. u; I x .. en en S \ . ' “ u

. Fingel: - Duneum®Angabe ded'Verlages, in welchen "Der, Eisenbahnfachnann! .. .. erscheint, nn .. N ı EZ- Kotert; . sucht. das: Buck: Gröner "Taschenbuchder Welthandelsflotten" in

um lr

  

men

..

or Tausch.gegen: Nordnann- "üchüle des Lokführers .. —Stegmannz ‚sucht Literatur überdiv einzigen ihn nicht bekannten badischen ..Lok-TypenIb, ‚Ic, Le,.1f,. Sbund Xai 0 . iamaradetnSZSES-SEIISEJS5SEESS22m2FRPTSPFISSTSESTEESESSHETESTDEISHSERESIamameeennun .Dr ‘ . 1Geschieöhtfächegs'..."-yrnu er
Stock: zur
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bock:Zur keldung Grünwald:2.285 156.1.7° a TT AUE Anfrage teilt dieGeschäftsstelle des’ Städt.Äraftomnibus-Ver-tchr Greiz mit, ua sich Ihre Obuslinie.von.Greiz-Aauvachtal nach.Slsterberg in Betrieb berihdet, Es stehen 3 Vbusse Zur Verfügung,von denen 2 im regelmässigen Fahrbetrieb eingesetzt sind.: 2 weitere-. Linien sind zur Elektrifizierung Vorgesenen, clEosehm: zur Meldung Konrad, 8.3.27, 3.150/52; \ .Honolulu nur Obus, strab auch in Tanpico und Veracruz (Mexico),Khartum-Onaurmen (Asypten) und Santa Fe (Argentinien),



en . i6g |
Geschichtliches: (Nortsetzung) ZZ \ nd
Eine Anstchtskartenreihe ‘(4 Stück). "Geschichte:desNahverkehrs" bietet :
Summkerfreund Günther"Magdeburg, (13b) Tiefenbach ‘über Öberstäorf/Allsau-
atZum Preise von.65:Rpf., lu-keihen (40 Karten)"RM. 5,="einschl, zost-
gubühr, :Die Karten zeigendrei der ältesten Nahverkehrsfährzeu,e (Omni- X:

' bus, Iferdebahn, Elektrische) und wihen Zukunfts-Atom-Omnibus jeweils
nit. einem lustigen’ volkätüälichen. Vers. Bestellungen "erbeten: durch Zahl-._
karte, Postscheckkonte Künchen'&6 212 oder.Hasnover 106,763 oder Bürlin'
109:660, 0.000 nutnnTin :
Grünwald: Die genauenEröffhungstaze fast aller:deutächei und öste:rwi-
re Lansenen Bisenbannstrebken soweit.Vor 1892 eifischl, liegend, .

‚Können auf Wunsch angegeben werden.Etwalge .anfrägen mittels
Fragebogen auf:antwortkarte erbeten;-.damit'nür ;ausgefüllt za
‚werden-braüch#, Papier..und Briefmärken än jedem.Kalle erbeten,
weitere-Kosten entstehennicht, Gleichzeitig wirdun. soforti-. .

.. ge Meldung‘-gebeten; wer etwaige Zusänhenstellungen zur. Eisen-
bahngesehichte (Lichtpausen) als’ unverbindliche wäsichtssen-
sendung.wünscht; Unkostenbeitrag je Blatt’DIN A 4.voraussichtl,

—

e ..__etwa RM 1,=einschl;Fogtgebühr.“a Bu
 

FEFEEITZEITESSSIESSSESESEssen
„ORWESUEN? u j ot in Fa .

rider

. »pllooe: ‚Lok 75.506wit altem. Schornstein, Vorwärner:vor derKauchkanner
'el;Beleuchtung; 1913 an roien, späterOstbähn, jeizt alsRan-:

= gierlckinChennitzHbf,
\ „.. Lok 42: 1887 (Kriegslok) beim-Bw Chemnitz-dilbersdorf, :
0... Bine*der Stromlinienlok der Reihe 61 (ursprüngl. für Henschel-. |

 Negmann-Zug).lief im Herbst1946 im Vorortäjenst Dresüen-Arns-ieSe - “ ELTTRNTRT
201Lok:150-D-204der SNCR (ürspr.sächs.XIII E_hezw.Reihe: 581) in-
u, Ohemnitz(April 1947). 0. 000m nlnn

‘ Metz,K.F.: Auf einem Bahnhof:zwischen‘Harburg:und ‘Sta‚zwi; na Stade:isteinZug der,oe „Warschauer ‘S-Bahn "(ausgesohlacktet):abgestelit,.. = N
‚Grahn:. ° Vereinheitlichung der Lok in. der Ostzone,' sämtl.RKBD bekomuen

nur:einebestimmte .Bauart,. 2.5. Berlinfür G-Züge nar,noch 52er
a. 38erLok, alle anderen Typei wer

„den ausgetauscht. RBD Halle’Tfür G-Züsge a „ok. “
“(hi tt

> N 0, _. .Wagner, Krich: Die ehemaligen S=Lok de aureihe'04

Maschinen für P-Züge nur noch.:

. ehemalige \ eläruck 25atü), .= die spätsr-indie.Reihe 02 hoch 1-umbezeichnetwurden; sinä in:
„den Lok-Merkbüchern gestrichen wördem.Wer;kannüber die Bewährung„“ .,: d4eser Mtaschinen Näneres mitteilen, vor“allem: seit sann_wuraen...,.. Sie. Ausser;Dienst gestellt und warum ? "0, re

Matern: Am 20.5 7.wurae auf Braunschweig-Rord: eime- 2B ‚Tender. Lok:tache«\
 .,23401 824/16 BD magdeburg, KAW Stendal geseheh(alte Tender Nr'1601,. darunter 87,. beides nessingschilder,während 13461l’mit.
ı „weißer, Farbe gestrichen ist). Wer ‚kannafigaben-mächen,wordie

: Lok früher.:im:Dierist war, mit der alten Nr. 2.1, A
Schadow: bie im -S,B.Nr.25, 8.140 von Herrn Biedenkohf KebräfteNotiz b-Dr ruht auf einem Irrtum, Im S.B,Nr.22 würde :vön-Herm .WELF eine.. wirklich 'eingehende Schilderung gegeben, sodaß ’eiseVergechse-

lung mit der bayerischen .2B2. S 2/6ünverständlich ist. Die vonB. angeführte. ZBI.Lok Gattung'S9hat mitdervorerwähnten 252,BauartWittfeld Ausser dem gleichenGattungszeichen ‚keinege"neinsanenMerkmale. EEE
Uhlauft: Bein Bw Stendal befindet sich die 13 338.nitWindleivblekhen -

FEune

der Kriegslok :52,AEG Lichtmaschineund großsen. P6-Tiagetsiczur Anfrage Wagner, 8.B.Nr.19, 8.101: el000 \ \
Folgende Stromlinienlok wurden festgestellt: 03-1059, 03 I07S,Br 03 1087als Lok-Leiehen im B w.dalle,. 03 1077-beitSWka;ascus
Hbf, in Betrieb, 03 1957 'abgestellt im Bw Stendal(sen. Bw Bo-sen Hb£.); 01 103; abgestellt im Bw arfurt,
Im eliemal,Gerätelager Neüdietendorf..(KBD srfurt) ersurtet eineteihe von Ol-Lok das Schicksal derVerschrottung. Eu

et | N
IN

=

Faa. re N



Lokwesen: (Fortsetzung). | N

Stegsemann: -In Traunskein (Streck» liünchen-Nreilassing) stehen mehrere
YNEBREIIII. : . 3 BR . - . Ds um

20 rumänische Lok mit Geutschen Betriebsnummern. CER uuf ovalem

Schwadtke:

+

Schild am Führerhaus, Deutsche Betriebsnummern: L 530 5062,
L 140 272,:1. 58.2356, L 30 016. Ausserden' steht üortnoch
‚eine Lok-mit der hummer 38 A4571/0X 22.{2-C1' Ohne Tender) |
bittet um Aufklärung über ein Kuriosum; Ist eine preussische
5 11 (auf einerFostkarte festgestellt) mit der östereichi-
schen Reihe: 310 (Deutsche Reihe 16) $-C0-2 h4V identisch ?
Sig ist1918 in Wien-rloridsdorf erbäut und. trägt als preuß,
Lok die Betriebsnummer 1306. Te wo
zur Mitteilung Jobs, 3.B.Nr« 25, 8,140: Das.in Bremenerwähnte
xuriosum istin:Berlin öfters anzutreffen, es-gibt P 8 nit
„enderder Bauart Kaiserslautern, ebenso-6 81 (Keihe 55).

Kronswitter; Die 4. Stück bay,äsnhrudlok Ftz 13/4: 97 I61-104 können wegen

Sademarın:

der Unterbrechun, der Zahnradbahn(zerstörver Yiadukt bei
Obernzell) noch uicht auf denZahnradstrecken vingesetzt
werden..'Sie werden von +) Fassau-Locking. oder in AustauschLauf
der Localbahn Laraau-ArnstoM eingesetzt.Die versuchsweige-
für den NursReibungs-Betrieb der Zannradbahn bestimmten 15, ..
to 7 16.(94°) vorgesehehen, wegen Schwierigkeiten in der ?
Beschaffung der ıilsgenbach-Gegendruckbrense jedoch iu on
schweren VerschunalcustVerwendten Lok werden - augenbiickl. .
sbenfeils im Localbshnb- trieb auf der KottalerbahpFascaus
Neunarkt/Veit-i:ühldorf eingesetzt, Binige Lok 9312 chen, :
Bw Passau verk.hren jetzt auf der Nebenvalin Straubing-Chanm,

erbitten Aufklärung übersine ihm noch unbekannte Lok: bshan«
delt sich um eine in2 Lok mit Triebwerk Bauart von Helmholtz,

 äiu für die Bosnabahngebaut worden.ist. Insbesondere interes-

  er;zur.Aufzage-Mühlen,»Ic-Biu,-Irddsnn. men
-

‚ Ger üeihe :244..= alle Aachsfolge B+ B-cin

si,rt Ban)jahr, LokeFabrik, Abmessungen, evtl. Zch öder Vb
ren: w ",Auf der: Höllentel-bahn- wurden:bei derZlcktrifizisrung 4.Eilok-

ä gesetzt und zwar die.
Nummern 244 01,..244 11, 244.21 und 244 31. N. 02200

: As@©  BBÖ/KRM. Siem/ähl: Krupp
‚alle für Binphasen-Wechselstrom50 Fer/See, Davon sind nur
noch die beiden Lok 244 Ol und 244 11 in Dienst, Die. beiden
„anderen sinü durch ein schweres.Ühglück imWinter 1943/44 Zere :

Dillnann;:

stört (siche ‚auch5.B,u7.22,5.121). Uber die derzeit im Wen
sental verkshrenaen Lok ist nichts bekanntz die früheren moder-
nen Triebwagen dieser Bahn wurden noch Frankreich gebracht,
Die Gattung 5.19 war auf der Wiesentalbahnnis in Dienst..
= 1912 befindet sich im Bw Nürnberg una kann nicht sefahren
werden, da kein Trafo vorhanden ist, Im Bhf, Nürnberg-Stein-
sinu Lolsende rremdlok mit urie,sscnäden hinterstellt; 2
G 5,6/17 58 2396(1y23); um.ezeichn,Yremdıok, beschr, lauffähig,
G5,' 6/17.56 2446 Ly &3).. : ne \ u. Ds 4

3, B/AT 58 25376 (ya) 0000 . lauffähi,,
5, 8/11:58 2486 (üy 23)..." " er‘An letzterer. ist noch di- ürsprüngliche Nummer: 22023 309. am

Klitscher:

Tenäur erkennbar, Es hanuslt sich vermutlich um ehemäls pol-
nische NVaschinen, denn si. sind alle von der Ostbahn, OB) Kra-
kau, Bw Skarzysko, 2
bas ij Bremen Liveferte 1945 10 Stück lE-Lok (looo mm &pur)
für Costarica aus, die in den ersten Kriegsjahren von Krupp
erbaut würden, oo "
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