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Merkwürdige Hedschasbahn 
An der JahrhundertV{ende fasste der letzte „richtige" 

Sultan der Türken, Abdul · Hamid, den Entschluß die Heci.- ' 
schasbahn zu bauen.' Bis dahin waren alle B~hnen der 
Pforte unter ausländischem Einfluß gebaut und betrieben 
worden; nun sollte ein er?ter Versuch g.emacht werdeq, 
ohne Anleihen und nur mit Hilfe dei Pilgerspenden, von 
Damaskus, J].ach M~dina und später nach Mekka eine 
Staatsbahn zu_ bauen. S_elqstveriitändlich war diese 1900 
Kilometer durch Wüstei führende Bahn nicht allein für 
die Bequemlichkeit der Pilger gedacht, sondern es lag dem -
Sultan-aud:J. daran, die meisten Kantonisten .am Roten Meer 
unter Kontrolle zu, bringen. 

Mit dem Bau wurde im Jahre 1900. begonnen, ohre 
daß Baulose an Unternehmer in der übJichen Weise ver
geben wurden. Es kamen vielmehr ausschließlich türkische 
Truppen unter Führung türkischer lng~nieure zum Einsatz. 

. L(.1diglich die technische Oberleitung lag in .den Händen 
_ .~s- deutschen Ingenieurs Meissner Pascha, dem es aller-

' Jings ·wohl z.u -verdanken ist, dass das
1 

Oberbaumaterial 
und die :lokomotiven aus Deutschland bezogen wurden:. 

stellt, wieder zurück. · Es gibt nur k.ärgliche · V erbrauc:her 
entl_ang der Bahn, aber keine Erzeuger ausfuhrfähiger 
Güter. 

So merkwürdig wi~ die Gesc:hichte der Bahn, so merk
würdig waren die ersten Lokomotiven. Krauss & Co. hat- · 
ten 1895/96 für dje Bayerische Staatsbahn 12 Stück 1 D-Lok 
Type E 1 geba~t, bei denen in ungewöhnlicher Weise die 
Laufachse hinter dem Zylinder angeordnet war. Offensic:ht
lich war dies ·aus lauftechhischen Gründen gesdiehen, denn 
die Laufachse und .die zweite Kuppelaehse waren durch ein 
Krauss-Helmholtz-Gestell verbunden. So ungewöhnlich . 
war die Anordnung, daß ein Kritiker damals sc:hrieb,· sie 
würde begreiflicherweise keine Nachahmung finden. Et. 
irrte sich. Denn die Hedschasbahn bes.teilte ihre ersten 
Strecken-Lokomoth;en bei Krauss und erhielt ebensolc:he 
1 D-Masc:hinen mi~ vierachsigen Tendern. Hatte die, bayer. 
Type E 1 wenigstens unterstützte Feuerbüc:hse, so hing hier 
die Feuerbüchse über, wodurch in Verbindung mit einem 
Triebwerk von 410/500/1040, . diese Lok ausgesprodlene 
Langsamfahrer wurden. Immerhin müssen die Masc:hinen 
den · primitiven ~nforderungen der Hedsc:hasbahn vollauf 
genügt haben, denn 1908 wurd,en weitere 12 Stück davon 
beschafft, diesmal allerdings von · A. Jung. Erst im Jahre 

. , Als Spurweite kam seinerzeit nur diejenige der· E!inzigen 
Verbindungsbahn zum Meer in Frage, und diese, die fran
zösische Beirut-Damas_kus, war in der unglücklic:hen Spu~ 

· von 1050 Millimeter gebaut worden, weshalb man ~ic:h ge
nötigt sah, dieses Spurmass auch für die Hedschasbahn an
zuwenden. Der Oberbau bestand - und besteht 'auc:h heute 
noch'-'- aus 20 kg/m ~chie\len auf Stahlschwellen verlegt 

• 1912 kamen 1 D-Lok von Hartmann, die in normaler 
'Weise die Laufach~en vor den Zylindern und unterstützte 
Feuerbüchsen hatten. 

_ und war für eineh Adi.sdruck von. 9-10 Tonnen gedac:ht. 
. Der Bau qing verhältni'smässig ·schnell vonstatten, 

;denn im Mai 1905 wurde Maan (600 Kilometer) erreicht 
und am 1. September 1908 fand die Eröffnung der· 1500 
Kilome~er langen Strecke von Damaskus nac:h Medina 
statt. Die im Entwurf ebenfalls vorgesehene Verlängerung 
von Medina nac:h Mekka (400 _Kilometer) 'ist allerdings nie ' 
zut Ausführung gekommen. Die politischen Veränderun-
l}E!n nach dem ersten Weltkrieg brachterr eine weitere -
starke Verminderung der Strecxenlänge, denn Maan
Medina wurde abgebrochen. Die verbleibenden 600 Kilo
meter der Hedschasbahn lagen nunmeht zu, einem Drittel 
in syrischem und zu zwei~ Dritteln in transjcrrdani~chem 
Gebiet, mit allen unangenehmen Begleftersc:heinungen 
des Crenzübergangsverkehrs. In dem trostlosen Gebiet, 
das die Bahn dur_c:hfährt, ist der Güterverkehr völlig ein
seitig, denn die beladenen Waggons kommen von Dama~-
kus nach Süden und ro.llen, m Leerzügen zusammenge-
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Photo, Sammlung Kemper · - · 
Krauss & Co. 1 Dn 2-Lok fiir Hedschasbahn , /050 mm Spur 

Noch einer weiteren merkwürdigen Lok der Hedschas
bah,;i. sei hier gedac:h_t. Sie wurde J908 von Hensc:hel unter 
F.-Nr. 7792' 'gebaut und war eine Mallet mit dem unge
wöhnl,ic:hen Ac:hsbild 1 B+C. Der einzige kurven- und stei
gungsreidie Absc:hnitt der Bahn lag zwisc:hen. Maan und 
Medina und hierfür war diese Maschine bestimmt; die Be
förderung von 250-Tonnen-Züyen war ihre Aufgabe. 

· (Kemper) 
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! Frohe Weihnachten 1949 ! J 
~ . · 1 F d ~ \ Der SAMMLER-BRIEF wünscht auch in diesem Jahre seinen v1e en reun en ~ 

!//f und Anhängern im In- und Auslande ein recht frohes Weihnachtsfest und r. 
\ gleichzeitig ein gutes Jahr 1950 mit einer weiteren erspriesslichen Zusammen- l 
:f arbeit aller gleichgesinnten Verkehrsfreunde. f 
~.Ji?f~;l!JJ,:,1!ß~~-,~~~-~~~~l!at~l@~:ilttfüt!t@~,~~if~~~l,/--~~~~~~~~4,~~«-«ilJ~ 

Neue Bezieher und Ergänzungen 
zur Bezieher-Liste: 

A. Deutschland 

Christ, Helmut, ( 16) Wiesbaden, 
Biebricher Allee 28 

Irschlinger, Studienrat Dr. Robert, 
(17a) Mannheim-Feudenheim, 
Andreas-Hafer-Strasse 20 

Strab Obus Omn Vb 
Zeh 

Strab 

B. Osterreich · 

Hagleitner, Wilhelm, Wels (Ober- \ 
Österreich), Puchbergers~r. 56 · Vb Lok Lit 

2. zu streichen: 

A. Deutschland 

Bu4, Willy, Berlin 
Grasmann, Kurt, Braunschweig-Lehndorf 
Beiwert, August, München 
Hopp_e, Guµther, Solingen 
Schadow, Frilj, Berlin . 
Schlidcmann, Fr. Wilh., Dortmund 
Wolf, Walter, Brohl 

C. England 

Mc Leod, C. R.,' Sunderland 

L. USA 

Heyn, Carl, Cicero 

, 3. Anschriftenändenlngen : 

A. Deutschland 

Harder, Karl: jeqt (3 b) Neustreliq, Rudof-Breitscheid-. 
Strasse 38 II 

Neue Bezieher-Ljste 
Im Sammler~Brief Nr. 62 (Januar 1950) erscheint die 

SB-Bezieher-Liste nach dem .neuesten Stande, jedoch aus 
Gründen der Kostenersparnis nicht als Extrablatt, sondern 
innerhalb der 8 Seiten. Dadurch muss zwangsläufig jn der 
nächsten Nummer der Inhalt der ~inzelnen Rubriken ge
kürzt werden. 

Achtung! ·.Quartalswechsel! 
' Es wird fretindlichst gebeten, den Unkostenbeitrag von 
DM. 3.- für das 1. Quartal 1950 Anfang Ja~tiar zu über
weisen, da die Gelder zur Begleichung der Drw:kk6sten 
des SB benö.tigt werden und später erforderliche Mah- , 
nungen stets die Arbeit des Herausgebers ersch~eren: 

.e~R 
(Belriebseröffqungen, f•fonal Dezember) 

9. 1899 Strab Bolton (England) 
13. 1899 Strab MeLssen 
14. 1904 Strab Zittau 
14. 1904 Strab des Landkreises Dortmund 
18. 1899 Berliner Spreetunnel 
19. 1929 BayerisdiP. Zugspil.jbahn 
20. 1924 Kraftverkehr der Rhein. Bahngesellschaft 
24. 1924 Schwebebahn Fichtelberg (Erzgeb.) 
28. 1944 Stillegung Shab Landshut 

Di_e Verkehrslage, 
. ~ J 8 11;L ~ 
a) Eisenbahnen: 

' Laut Radio Stuttgart soll die Strecke Stuttgart-Brud1-
sal-jetzt elektrifiziert werden; der Abschnitt bis Bietigheim 
noch in diesem Jahr, was zu einer erheblichen Fahrplan
-verbesserung führen wird. · /Schröpfer) 

b) Straßenbahnen und Omnibusse: 
Berlin: Seit 14. 111

• Omn-L A 39 bis Ahrensfelde ver-
längert. · ( Endi?) 

Frank_furt-Main: Seit 28. 11 . Str,ab.-L. 7 über Textorstr. 
-Schweizerstr. bis Riedhof verlängert (während der 
H_auptverkehrszeiten), .. Omn.-L. 61 ,über Untermainbrü~ 
bts Hauptbahnhof verlangert. • /Steinberge. , , 

Halle: Strab.-L 2 stillgelegt, dafür neue L. 17 Haupt-. 
bahnhof-Markt-Mühlweg-Giebichenstein. /Go!zsch) 

Kaiserslautern: Am 29. 10. 49 Inbetriebnahme · der 
ersten Obus-Linie. · /E. Wagner) 

Leicester (England): Am 9. 11 . 49 wurde die letzte 
Strab-Linie stillgelegt. , /.PriceJ 

Leipzig: Seit 1. 11: ,strab-L. 9 wiede r in Betrieb: Eut
ritzsch Markt-Hb! .. - Kohlgartenstr.-Stöheritz.· /Golzsch) 

_Mannheim-Ludwigshafen: Strab-L.. S' sei t 14. 11. über 
Ebert-Brücke bis Hauptbahnhof verlängert (während der 
Hauptverkehrszeiten). /ITschlinger) 

Merseburg: plant neue Strab-Uberlandlinien nach Cor
betha- Schafstedt und Schkeuditz (wo St'rab-Anschluß nach 
Leipzig bestehtJ . · . (BoelimJ 

München: Seit 1. 9. Obus-L. 32 bis Wolfrathshauser 
Str./Boschetsrieder Str. verlängert, seit 17. 9. Strab.-L. 4 
nur bis Ostbahnhof, dafür L. 21 bis Ramersdorf, neue Pen
del-Linie P 1 (Ostbahnhof-Berg am Laim), Strab-L 30 bis 
Romanplatz u. L 25 bis Starnberger Bf. verläng. /Kh. ,M ü ller) 

Wuppertal: Laut Pressebericht • (Welt) soll die seit ' 
Jahren geplante Strab-Linie Oberbarmen-Lüttringh·ausen 
doch gebaut werden, / Boehm) • 

410 



Tschechoslowakei (verschiedenes): Strab Marienbad 

ist auf Obus umgestellt, Fahrzeuge wurden nach Gablonz 

verkauft. Auch Iglau und · Budweis sind auf Obus umge
stellt. Strab-L 3 in Preßburg wird verlängert. Zwischen 
Reichenberg und Gablonz wird endlich die 10 km lange, 
meterspurige Slrab-Verbindung, hergestellt. Hierfür sind 
5 Tw und 4 Bw im Bau. Schienen von Preßburg bis zur 
österr. Grenze (- Wien) sind entfernt. Prag hat jetzt 5 

Obuslinien (sämtlid1 kein Strab-Ersatz) und ~iie Lizenz 
zum Bau von PCC-Straßenbahnwagen. Strab Prag wurde 

1946 verstaallid1t, jetzt aber an die Stadt zurückgegeben. 
Verschiedene sd1ienenlose Städte wie Hradec Kralove 
(Königgrätz} planen Obuslinien. (Druce/Boehm) 

c) Schnellbahnen: 
Berlin: 

Die S-Bahn-Strecke Grünau- Königswusterhausen wird 
z. Zt. auf elektrischen Betrieb umgebaut. Der Betrieb soll 
im Frühjahr 1950 aufgenommen werden. Ende 

e) Das Liniennel3: Heute Braunschweig 

(1100 mm Spur, Stand 1. 9. 49). 

1) Stra.b : 

1 Richmond - Hagenmarkt - Sieg
friedstrasse, 6,4 km 

3 Frankfurter Str. - Rathaus - Glies
marode, 7,,3 km · 

4 Madamenweg - Rathaus - Marien
stift, 4, 1 km , 

r'1 5 Augusttor - Altstadtmarkt - Olper, 
4,0 km 

6 Hauptbf. - Rathaus - Stadtpark, 
2,7 km 

8 Hauptbf. - Rathaus - Riddagshau
sen, 5,0 km 

A H,auptbf. - Richmond - Wolfenbüt
tel, 12,4 km 

i,,,,,..,, 
(kovb,i..,l>:'t•1lt) 

@ la~· (.)tis,s11;RtM 

•-,, ..., I 
',, 

'\, 
\ 
' ' 1 

\11 
~ \Cat~~~ 

(Verkehr L 1-• 8 alle 10 (20), A alle 30 <!!J -.___,,~ 

(60) Min.) . · 

2) Omn. : 

11 Lehndorf - Fr.Wilhelm-Pl. - Masche-

er v,,w,..l)of 

:. ,tQlJ:OI" 

. . ' 
: (.Q.,.,tt~IY. 

~ . Rnc.iicl\ 

,;, >t„\oiO· 

Mo.ßsl•b !1•30000 

2 , 1~ 17,1 S h'Q\, 

- - --- ---0,.,,,, 
Sta~a, 1q't9 

4"Am ~ r 

\® ~-~o..e,-

\13 
(Ir,('"":'"'-"- .. 

·"'•?, 
OJC ~ 

' 

rode, 9,3 km ' 1Q.l\',l'W3 --· ,, 

12 Cyriaksring- Rüningen, 3,2 km 

13 Gliesmarode-Am Walde, 3,5 km 

14 Rotes Kreuz-Hafen-Veltenhof, 

' ' 
: f\o<l.tl~'-l•lO WY. 

{@ 

:" 
' ' . . 
' . 
' ' 

, __ 

"'o Utl.,.s:tth",j 
: / Po .,.1ht; l'llfV<:tr • . 6,1 km , 

15 Johanniskirche-Rautheim, 4,5 km 

()rerkehr nach beweglim. Fahrplan alle 

' 
; · ~I l"1•u11t,-.· } 
' \ ..,., ' 

. 
' ' ' 

; @ :@ ® ,: @ , ... .. ~ : ... 
10- 60 Min.) Salzner 

~ R....,i„3en : ~~~~;1 .~ (;!.'::]+\ I ~ l"\nW-t,c,. ,._ .. ,,. ...... ..M. 

~ s·-; S -_. G' 'P \ ..A l1 E .. , 

, 7 Fahrten RM I.-

: J · 29301 ; ~ 
1 " ••• • ' - ~ 1 ! . l ~ld 

s ,_,_ 
t 3 l:g..i 

- ._ "' ~. LI 
' 
·-. ,-,-

., .. i-; i..; 
·, ..,w...im,. 
~ ...... .. _.,._ ------ - - ........... . 

' 
Mülheim-Ruhr, zur Meldung 
im SB 60, S 407: 

Folgende Werte d. Omn.
Fs sind in Umlauf gese~t: 
1-4 T = 20, 5-6 T = ~O. 
7- 8 T = 40, 9-10 T = 50, 
mehr = 60. Mattheis 

Plauen: 

7-Fahrten-Karte SESAG, 
Format 14,4 X 4,9 cm, RM. 1.-, 
Schwarzdruck auf grauem 
Karton. Reichenbach 

.(11 

Zur Meldung im SB 57, S. 379: 

Die Anschrift für die Gruppe „ModeHbahn" der Kammer 
der Technik ist: Leipzig C 1, Ferdinand-Rhode-Str. 16; für 
Gruppe „Nahverkehr": Horst Golzsch, Leipzig N 26, Lin
kelstraße 2. Auskünfte über Strab und Obus werden jeder
zeit gern erteilt. 

Auf der ständigen Musterschau in Ha 11 e (Saale) wird 
u. a. ein Märklin-Triebwagen der Strecke Halle-1...fipzig 
gezeigt, ferner ein Modell der ersten Eisenbahn Nürnberg 
- Fürth und ein Jylodell einer modernen D-Zug-Lok. Die 
Stadt Halle selbst zeigt einen Strabwagen im Modell, den 
sie in nächster Zeit in Betrieb nehmen wird. Die Stadt Mag
deburg zeigt ein Strq_ßenbahnwagen-Modell in Original
größe, welches auseinandernehmbar ist. Die Deutsche Post 
zeigt das neueste Modell eines Raupen-Omn, der für große 
Steigungen (Schierke- Brocken) gedacht ist. (Maenner> 



-Wagenpark ~Statistik 

f't=J'B a;J; $iQ rn l' 11al ., 
Magdeburg: Weitere Umnu111ericrungen: Tw 25 = Ar

beitswagen 501, Tw 56 ~ Arbe ilsw·agen 502. 

127- 136 Baujahr 1920 (davon 127-1 31 direkt von 
MAN an die Bergische Kfö 
Eloerfeld) 

130- 134 im Jahre 1945/46 ex Landshut 1-5, 

137- 156 Baujahr 1919121 (Vierachser) 

157- 174 Ba ujahr 1928 (V'ierachser) 

175- 188 Baujahr 1937/42 
-

189- 191 .ex Genua 556, 560, 561 und 564 (564 wurde 
vor de m Umbau zerstört). 
Diese 3 Tw wurden nadt G. 
zurüd<:gegeben. 

501-510 Baujahr 1947 (KSW) 

Tw 167 = 159 
168 = 160 
102 = 109, 
103 °~ 110 
104 ~ 111 
105 = 114 
106 = 115 
107 = 117 
108 = 118 

• Bw 61, 69-72 (Sommerwagen) 

Bw 344 = 315 (CD Müller) 

62- 68 u . 73-77 (geschlossene Wagen) 
78- 85 u. 91 ehern, Tw. der Gruppe 1-40 
86- 90 (Konstantinopler) 

201-220 Baujahr 1925 · 
221-244 Baujahr 1937/42 
245-254 Baujahr _1946 

Mannheim-Ludwigshafen: Wiede raufb~ulen: Tw 207, 
Bw 528, 531, 532, 534, 535 (jedoch nicht in der ursprüngl. 
Form). (!rsclilinger) 

Offenbach: Weitere Umnumerie rungen: Tw 1028 = Bw 78, 79, 80, 83, 85 und 65 nadt Würzburg 61-66. 

024, 1025 = 025, 1037 = 031. (Krafft) 

Stuttgart: Neu Wiederaufbau-Tw ,615-618 (AltJ 
Nach Ausmusteri'mg und Ausscheidung von Kriegs- ,,_., 

verlusten heute noch folgender Bestand: , , 

Wagenpar~-Geschichte Augsburg (Me terspur): 

(Bemerkenswert ist, daß die Vorläuferin det Strab, die 
Augsburger Pferdebahn, in Normalspur gebaut war.) 

Tw 14, 20, 42- 45, 47-49, 52, 54, 57, 58, 101-126, 
130- 134, lJS, 136- 145, 147-148, 150- 156, 157-169, 
171-174, 175-188, 50,1-510; 

· 71 · Bw 81, 82, 84, 86-90, 91, 201-220, 221-244, 245-254. 

Tv. 18 nn Rot~n T<l r 

Tw 1- 40 B.auj9hr 1898 
41---' 58 Baujahr 19i0 

101-126 Baujahr 1914115 (Vierachscr) . 

. ' 
. , 

• 1 

· : (Walther /Fruth) 

W agenpark-Uberslch ten: 

Auf Grund verschiedener Wünsche wird nachstehend 
eine Aufstellung· de r bisher veröffentlichten vollständigen 
WJ_g_eppark-Dbersichten bekanntgegeben: 

Strab: SB.-Nr. 

Augsburg 61 
57 
48 
52 
36 
42 

Bielefeld 
Braunschweig 
Darmstadt · 
Dortmund 
Eberswalde 
Emden 
Freiburg 
Görlitz 

33 r-

- ·-1 

• Hamborn 
Heidelberg 
Heilbronn 
Hoerde 
Hohenstein-Ernstthal 
Kassel 
Kreui nadt 
Landshut 
Lübeck 

56 . _,.. 

38 
41 
55 
34 
32 
58 
59 
37 
46 
51 

. ' ' · · -,c--" · -•.....-4- - -...,__... o : ✓, Mainz 
Mettmann 
Moers-Homberg 
Neuss 
Offenbadt 
Osnabrüd<: 

44, 
• mJ,;;::!!..:U.., - .~,--. . .,. ~.d.t. [\.(J 'lt:r:,1 ' ~!__- -

~- --- - 1 

-~~; -~-,,,.--, 
: , .:=-: t ; 

<~,<:'.: ·:. ,, . . ' .: .'<:.~ :;1 
~ i:::....... ... , ... - .. :er,;i~:7 1 ·, - &: ~.'..,,...--u...:..9-.- · IZI~ ..::.-~t 

Plauen 
Potsdam 
Stassfurt 
Trier 
Ulm 
Unna-Kamen-Werne 

39 
60 
45 
40 
54 
47 
35 
53 
49 
43 
so 

T,. /61 (Werkloto MAN) Sämtliche alten Nummern können nodt geliefert werden. 
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SOIRIFTTUM 

Der Abend (1. 9. 49): .. Rasende Fc1hrt durch die Nacht"., 
Schilderung ci1wr Fcrie nlahrl des „Norden-Express" von Berlin 
nach Ritgen. (Lehmar;in) 

Stuttgarter Zellung (15. 9. 49): ,.Ein Meter Elektrifizierung 
koste t hundert. Mark", Arbeitsbericht über den ele ktrischen 
Ausbau der Strecke St11tt.gart - Waiblingen. (Nitschmann) 

Die Neue Zeitung (4. 6. 49): Beilage "Forschung und Wissen• 
brachte mehrere hochinteressante Artikel aus dem Eisenbahn
wesen, und zwar: .Neuerungen im Lokomotivbau• von 
Szczapowicki, "Der Konkurrent des Dampfantriebs", .'Atom
energie für Eisenbal:men ", • Gasturbinen für Zugmaschinen•, 
.Komfort und' Luxus auf Schienen" u. a. m. (Pierson) 

Westdeu-tsdle Allgem. Zeitung (16. 10. 49): Die- englische 
Erstaufführung von Tennessee Williams Schauspiel .Ein Strassen
bahnwagen namens Sehnsucht• war ein grosser ErLolg, vor 
allem aud1 für die· Hauptdarstellerin Vivian Leigh und ihren 
Gatten und Regissenr Laurence Olivier. (Hallender) 

Der Kurier (30. 9. 49): "Hochbahnhof Hallesches Tor wieder 
betriebsfähig", Bericht über die Inbetriebnahme des wiederauf
gebaute11 Berliner Hochbahnhofs. (Lindow) 

,,,-._ Ardliv für Verkehrswesen (Juli 1949) ,.Ausbau des elek
I .'ifizierten Eisenbahnnetzes in den Niederlanden" und „Stadt

planung und Nahverkehr in Rotterdam•. 
Desgl. (August 1949): • D,er Verkehr in den Niederlanden 

nam dem Kriege" . 
Desgl. (September 1949); .. Vekehrsdisziplin in England als 

Beispiel" und „Abkehr von der Strassenbahn in England". 

Verkehrs-Rundsdlau, München (Oktober 1949) : ,.Leucht
aJlstriche zur Hebung der Verkehrssicherheit auf den Land
strassen", Schilderung eines Patent- Leuchtanstriches, welcher 
.erstmalig erfolgreich in Holland eingeftihrt wurde. (Stetza) 

National- Zeitung (10. 8. 49) : . • Der Tatzelwurm rast durdi 
Mecklenburg•, Bericht über eine Fahrt mit dem schnellsten Zug · 
der sowjetisd:Jen Besatzungszone. · (Lehmann) 

Nürnberger Nadtriditen (12. 10. 49):. Wettlcämpf zwischen 
Schie·ne und Strasse", Schilderung der unglaublic;hen Wett

. be,yerbs-Kontlikte im Nahverkehr zwischen Nürnberg und 
· '.Schwabacli bzw. Erlangen. _ (Salzner) 

·. · ·Stuttgarter Zeitung (f. 10. 49)1: .. Pferde ;soll,ten die Eisen-
bahn ziehen- Deutschlands erste·Berglokomotive vor lOO Jahren 
in Esslingen gebaut", historischer Bericht über würtembergis.che 
Eisenbahnstrecken. . (All) 

Berline~ Zeitung (12. 8. 49): .Jugendzug an RBD über
g'eben •, Ostzonaler Bericht über einen nach Budape,st entsandten 
Aktivistenzug. • _ (Golzsch) 

r ;, Stuttgarter Zeitung (21. 10. 49) : ,.Sch,~immende Strassen
oahneh auf dem Trockenen", bebilderter Artikel über den Boots.· 
verkehr aui dem Max-Eyth-See. (Nitschmann) 

Nürnberger Zeitung (17. 9. 49) : • Vom Saufbähnchen zum 
Samba-Express•, launiger Bericht über allerlei Zugnamen, die 
in keinem Kur,sbuch stehep. Dufey 

Neue Zell 127. 9. 49): ,Das Ende' der Postkutsche in 
Thüringen", Jubiläumsbericht über die Eisenbahnlinie Halle
Kassel. . Maenner 

, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (4. 11. 49): 
.. U-Bötche" schaukelten zwischen Duisburg und Düssel
dorf, historischer Bericht über ' die Düsseldorf-Duisburger 
Kleinbahn mit einem nicht der Wahrheit entsprechenden 
Bild. · ( Mattheis) 

Schwäbische Donau-Zeitung (1 5. 9. 49): ,.Mit dem ,Alb
Expreß' nach Laichingen", nett geschriebener Bericht über 
die Entwicklung des Laichinger Bähnle. (Krug) 

Nürnberger Nachrichten (15. 10. 49): ,.Neunzig Tonnen 
in der Schwebe", Bildbericht über eine Süddeutschland
Fahrt des Lehr-Hjlfszuges der EBD Essen. (Dufey) 

Desgl. (17. 10. 49): .,Glei,se frei - Lokführer wahn-
sinnig", Sensationsbericht über einen gestohlenen Eisen
bahnzug aus USA. · (Dufey) 

Stuttgarter Zeitung (15. 10. 49): . Zaungast auf der Lo
komotive des Orient-Expreß", eine Reportage. über einen 
Arbeitstag auf dem Führerstand einer Schnellzuglok. 

Desgl. (20. 10. 49): ,. Unter dem Pflaster der Boule
vards", ein Aufsatz über die Pariser U-Bahn ·aus Anlass 
ihres SO-jährigen ~estehens. (Alt) 

Neues U.eutschland (4. 9. 49): ,,Jugend baut Eisen· 
bahn", Be ri cht über den Bau einer, neuen z_weigleisigen 
Eisenbahnstrecke in der Tschechoslowakei. (Reichenbach) 

Tribüne (23. 7 . 49) : ,,Die Unbekannten", Aufsatz über 
die Einsatzbe reitschaft der Eisenbahner, die nicht in das 
Blickfeld der Offentlichkeit treten·. (Rose) 

Nordwest-Zeitung (6. 8. 49): ,,Trollis in der Verjün
gungskur", Bericht über die Pflege der Oldenburger 
Obusse. (Standau) 

Sch\\'.äbis~es Tagblatt (20. 8, 49) : ,,Trossingen 80 Jahre 
'Eisenbahnstation", ein Artikel über die Entstehung der 
26,9 Kilometer langen Bahnstrecke Rottweil-'-Trossingen 
-Villingen, der Verbindungsbahn zwischen der oberen 
Neckarbahn Plo,chingen--:-Horb-Rottweil-Tuttlingen und 
der badischen Schwarzwaldbahn Offenburg-Villingen
Konstanz. (Alt) 

Stuttgarter Zeitung (8 .. 9. 49): ,,Wieder 23 Schjffe in 
Betrieb" , Aufs-atz über die Geschichte der BodeJ?See-Schiff
fa)1rt. Im• Jahre 1824, also vor 125 Jahren, und 11 Jahre 
vor Eröffnung der e rsten deutschen Eisenbahn, wurde in 
Friedrichshafen der erste Bodenseedampfer „Wilhelm" in 
Dienst gestellt. · ( Alt) 

Biedenkopf: Zur eigenen An(rage im SB 54, S. 355: Erbitte 
Angaben über folgende stillgelegte Bahnlinien: 
Farge-Bremerhaven (jetzt ab Sandstedt wieder betr.) 
~empen-Kevelaer ·(nördlich Krefeld) 

1 Hettstedt- K.los~er_man_sfeld- Helfta (westlich Halle) 
Ensdorf- Wa\lerfangen (be i Saarbrücken) ' 
Tangermünde-Lüderitz (nördlich Magdeburg) 
Pirna-Dorf Wehlen (südöstlich Dresden) 
Hohenkirchen- Horumersiel (nordwestl. Wilhelmshaven) 
Emmerich- s 'Heerenveen 
Kaldenk1rchen-Brüggen (nördi. M.-Gladbach) 

Zum gleichen Thema (Hager, SB 56, S. 373): Auch folgende 
Bahnen, deren Ursprung unbekannt ist , wurden zur Re
gelspur umgebaut: 
Niebüll-Dagebüll (westl. Flensburg) 
Grossilsede- Lengede (westl. Braunschweig) 

. Kreis Bergheimer Nebenbahn (westl. Köln) 
Mödrath- Brühl (westl. Köln) 
Altmärkische Kleinbahnen (südl. Salzwedel) 
Rosenberge r Kleinbahnen (nordöstl'. Oppeln) 
Stolper Kleinbahn. 

Als einziger Fall, daß eine Bahn von einer Sdimalspur 
in eine andere umgebaut wurde, sei genannt: Sdiloßberger 
(Pillkaller) .Kleinbahn. Sie hatte bis 1917 750 mm, später 
Meterspur. Schließlich set noch e rwähnt, daß in der Früh
zeit der Bahnen teilweise völlig abweichende Spurweiten 
verwendet wurden, z. B. hatten die Badischen Staats
bahnen. bis 1854 1600 mm Spur! Eine (vorläufige) Liste 
aller Bahnen mit Spurwechsel in neuer~r Zeit (seit etwa 
1890) wird gegen Portoers.tattung zugesandt. 

Slezak: 
Wo gibt es in Europa ,Eisenbahn-Fähren (evtl. auch 

in Obersee), welche gegenwärtig nicht in Betrieb s ind. 
Wann wurden die einzelnen Fährverbindungen eröffnet? 

Schröpfer: 
Auf welchen deutschen Eisenbahnstrecken herrscht 

heute noch Zahnradqetrieb1 Bekannt ist mir die Strecke 
Passau- Wegscheid. W er kann das Steigung_sverhältnis 
de r Geislinger Steige (Amstetten- Geislingen) angeben? 
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Laut Radiomeldung (19. 11.) soll in Hannover als 
der e rsten Stadt nach dem Kriege ein Straßenbahn-Museum 
eingerid1te t worden sein. Von den e rsten Fahrzeugen aus 
dem J ahre 1872 bis zu den modernen W agen der Gegen
wart soll d ie Ausste llung aufwe isen . 

~ ·<---~~ 
End/id1 ist es gelung~n, diPses Foto eine~ n oppe/cleck-Beiwogens der 

.Großen 'ß<?rliner Slrassenbahn" /Linie> 251 zu ermitteln. /;s zeiql den Bw559, 
weldier spa ler m em ~n W agen mit off Pnen Dadi<itien umoehaut wurde. 

, l'hoto Sammlung Lollber11er) 

Boisseree: 

Ein Verkehrskuriosum besonderer Art besteht z. Z. 
auf den Linien M und N der Dürener Kreisbahn zwischen 
Dist~lrath und Merzenich. Hier befindet sich eine not
dürftig wiederhergestellte Eisenbahnüberführung. Da an 
dieser keine Oberleitung angebracht werden konnte, fahren 
die Wagen mit Anlauf über die etwa 10 Meter lange 
Strecke mit h erunte rgezogenem Bügel ohne Strom. 

Krug: Zur eigenen Meldung „Spatzen-Eisenbahn•, 
SB 59, S. 397: 

.... ,. 1 .. : 

Photo : Krug 
Unser Bi!d zei gt die Abfertigun g eines „ Spatzen-Eisenbahn"-

Zuges atif dem Bahnhof Festw ies.e 

Biedenkopf: Zur Meldung W ölper , SB 59, S. 398: 

Die Kerkerbachbahn is t mete rspurig; es ist unwahr
scheinlich, dass Lok für 750-mm-Bahnen auf 1000-mm-Spur 
umgebaut w urden, da die Lichtraumprofile doch versdü e
den sind. 

Austausch-Besuch 

Deutschland-:England 

Für diese Veranstaltung ist zunächst. unverbindlich 

folgen.der Plan vorgesehen : 

Die englischen Freunde werden in der Zeit vom 1. 9. 
bis 14. 9. 1950 nach Deutschland kommen und sich vorzugs
weise in W estdeutschland aufhalten, weil hier die meisten 
und besten Möglichkeiten eines vielseitigen Studiums der 
Verkehrseinrichtungen bestehen. Für den Gegenbesuch 
der deutschen Freunde ist die zweite Hälfte September 
1950 vorgesehen, wobei e in Aufenthalt von 11 o_der_ 14 T~
gen in England stattfinden soll. Die LRTL beabsichtigt, die 
deutschen Verkehrsfreunde über folgenden Weg zu füh
ren: Dover - London - Sheffield - Leeds - (Newcastle/ 

· Sunderland) - Midlands - Blackpool - (Insel Man) -
Liverpool - Birmingham - London . --:- Dover. Die in 
Klammern angegebenen Erweiterungen kommen bei eine~ 
14tägigen Aufenthalt in Betracht. Außerdem soll ei~e Be
sichtigung der Romney-, Hythe & Dymchurch Railwa:v 
(Liliput-l!isenbahn für öffentlichen Personenv~rkehr) mit 
ins Auge gefaßt werden. Nähere Einzelheiten, Ande
rungen, Terminangaben usw. werden jeweils bekannt
gegeben. 

Wichtig ist zunächst die ·Bekanntgabe der Bedingunia. 
gen: Jeder Bezieher des Sammler-Brief, welcher sich a1""' 
der Reise nach England zu beteiligen wünscht, muss sich ver
pflichten, für die gleiche Zeitdauer vorher einem LRTL~ 
Mitglied kostenfreien Aufenthalt in Deutschland zu ge
währen. Das kann entweder durch Unterbringung und Be
köstigung bei sich selbst (sowie Erstattung der Reise- und 
sonstigen Kosten) geschehen oder, wo das infplge Raum
knapplleit oder großer Entfernung nicht möglich i.st, durch 
Bezahlung sämtlicher Unterkunfts-, Verpflegungs- und 
Reisekosten für e inen Engländer. Da, wie oben erwähnt, 
d ie englischen Freunde sich fast ausschließlich in West
deutschland aufhalten, können von der Möglichkeit einer 
privaten Unterbringung natürlich auch nur die westdeut-
schen Freunde GElbrauch machen. Die Kosten für den 
Aufenthalt eines englischen Freundes belaufen sich schät
zungsweise auf 250- 300 DM. Natürlich kann ein Deut
scher auch die Kosten für mehrere englische Freunde über
nehmen oder mehrere bei sich einquartie ren und bekö
stigen , er kann auf diese W eise einem anderen deutschen 
Verkehrsfr'eund die Te ilnahme ermöglichen, wobei es ihm 
fre igestellt ist, mit diesem eine interne Regelung vorz':. 
nehmen. ,r 1 

Um nun zunächst e inen Uberblick über die ev entuell 
in Frage kommende Anzahl der Teilnehmer zu bekommen 
und der LRTL möglichst frühzeitig e inen Anhaltspunkt 
über den Umfang der Veranstaltung geben zu können, wird 
tun eine baldige A~meldung gebeten, die in1 Anbetracht 
des noch langen bevorstehenden Zeitraumes bis zur Reise 
auch unter Vorbehalt e rfolgen k ann. J edoch müssen An
zahl und Namen der deutschen Teilnehmer bis zum Früh
sommer vorliegen, da die Einladungen der LRTL danach 
ausgearbeite t werden müssen und erfahrungsgemäß eine 
lange Ze it vergehen wird, bis die Formalitäten zur Erlan
gung der Pass-Papie re erfüllt sind. 

Es wird dem Wunsche Ausdruck ge geben, dass sich 
' besonders auch die jenigen Freunde und Bezieher zu d ie
sem Besuchs-Austausch melden werden, die durch ihre 

/ langjährige Treue und Mitarbeit ihre ste te Bereitschaft am 
Gede ihen des SB gezeigt haben. Ebenso wäre e ine Bete i
ligung der e rst neu hinzugekommenen SB-Freunde zu be-

Wie bereits angekµndigt, k önnen im nächsten Jahre 
deutsche Verkehrsfreunde im Austausch mit Mitgliedern 
der englischen LRTL (Light Railway -Transport-League ) 
e ine Studie nfahrt · nach England machen. 

gri.issen. 

Anfragen und Anmeldungen sind ausschliesslich zu 
richten an den Herausgeber des .Sammle r-Brief", Günter 
Stetza, (22a) Essen (Ruhr), Henricistr. 71. 
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2 Auffassungen . . . 
. Wie u~terschiedlich der „Sammler-Brie f" selbst in 

Be_z~eher~reisen beurteilt wird, zeigen zwei fast gleich
ze1llg ~eim Herausgeber eingegangene Schreiben: 

„ Ein westdeutsche r Verkehrsfreund, der viele · Jahre 
hindurch den SB bezogen und gelegentlid1 auch mitgear
beite t hat, schj_?<.te eine Postkarte, auf der u . a. zu lesen 
war: 

., .. . . i ch bitte m ich in der Liste d er Bez ieher zu stretch~n du 
der_Inhalt der Z eHsch:ift nicht mehr mit d em monatl. B ez~gs
preis v on 1 DM ubereinklingt . .. • 

Ein Bezieher aus Süddeutschland, der, wie sich hinter
her herausstellte, auf den vernünftigen Gedanken gekom
me n war, kurze rhand mit- einem SB-Exemplar zu e iner 
Druckerei zu gehen und sich e inen Kostenanschlag machen 
zu lassen, wobei e r die aus d en Anschriftemteröffentlichun
gen zu e rmittelnde Beziehe rzahl zugrunde legte, sandte 
dagegen u. ·a. folgende Ausführunge n: 

., . . . ich bewundere Sie,. daß Sie es i n d i eser schwier igen Z ei t 

n och immer mög lich mach en k önnen, den SB zum Prei se von 

1 DM zu versenden, denn ioh glaube, Sie müssen in j edem 
Monat erhebliche Beträge zusteuer n, ohne daß dabei Ihre viel e 
mühev olle' Arbeit b er ü cksichtigt ist. Da der Sammler-Brief 

•
das einzige w i rklich gute B indeglied zw ischen uns V f!rkehrs
f reunde'n. ist, w äre·es schade, wenn d ieser der augenblicklichen 
finanzi.ell-en Krise und d er Unv ernunft einer Anzahl v on 
Freunden zum Opfer fiele . . . " 

J a , es sollten sich ruhig noch mehr Freunde auf dei;i 
Weg zu einer Druckerei machen, um die Opfe.r ermessen 
zu können, die schon beim Prei~e· von 1 DM gebramt wer
den müssen. Der zu bedauernde langjährige Bezieher aus 
Westdeutsmland gibt aber schon dadurch, dass er von 
einer „Zeitstjlrift" spricht, kund, dass er noch immer· nicht 
begriffen hat, dass es sim beim SB uni eine Angelegenheit 
W1ter I d e a 1 i s t e n und nimt unter Geschäftsle1'ten 
handelt. Leb en Sie wohl, Herr~ .. . ! · · ' _ 

Der H erausgeber. 

# 

'Lokwesen 111 
~ak: zur Mitte ilung Wyrsch, SB 57, S. ·384: 

r W erden die in der Smweiz befindlichen DR-Wagen, 
die vor 1938 der BBO oder CSD gehört haben (DR ö und 
DR TS) an die Deutsche Bundesba hn oder an BBO und CSD 
zurück.gegebe n? 

·was bedeuten die seit e iniger Ze it verwe nde ten Ne
bE;ngattungszeichen e und w auf DR-Schne llzugwagen 
(ABC4üew usw.)? 

Was bed euten die Bruchangaben unte r -de n Nummern 
von FS-Lok und -Trie bwagel'l? (z. B. 29/103 bei E.428.198 
ode r 18/43 be i ALe 790030.) 

Am 7. 8. 49 sah ich in Schaffhause n de utsche Pe rsonen
wagen mit ZFO oder DO n a ch der Re ichsbahndir(tktions
a ngabe (Kar.). W as bedeuten ZFO und DO? 

Trille r: 

In !;m erfede stehen u . a . die Schadlok 38 4611 DR-Ost 
,und 53 7752. Um welche Ga ttungen handelt es s ich hierb~i? 

Beim Bw Braunschweig Vbf. sind die 'ehern. BLEB-Lok 
89 7533 und 7537 noch.in Betrieb, desgl. die T3 89 7325 so
wie folgende Lokreihen: 41, 50, G8' , T93

, T13 u nd T16', 
Kriegslok 42 und 52 als. Z-Lok. Beim Bw Braunschweig 
Hbf. sind die Lokre ihen PS, 41, 50, 64, T93 und T 12 ve r
treten. Die beiden ehern. BLEB-Lok 53 7002 und 7003 die
nen als Heizlok. 

Wyrsch: 

Am 8. 10. 49 ve rke hr t0 zwischen Ei nsiedeln und Biber-
1.Jrücke auf dem Ne tz der privaten Schweizerischen Südost
ba hn e in Pilge rzug München- Einsiede ln. Der Zug bestand 
aus ~ SBB-C4ü und G DR-C4ü (darunter I\ ehemalige PKP
C4ü) und be förde rte rd . 1000 Persone n. Au f de r Südost
bahn mußte de r Zug in zwei Hälften (e ine H älfte = SBB
Wage n, ande re Hä lfte = DR-Wagen) ge führ t werde n, da 
Ste igungen von 50 °/no vorkommen. Auch auf de r privaten 
Südostbahn wurden die Züge von SBB-Lokomoti\·e n ge
führt. SBB-Lokomo liven leis te ten auf den Steil~trec:ken 
aud1 den bei beiden Zügen notwend igen Schiebedienst. 

SOH-Zug 72 mit d eutsd,em Pilgerzug Photo : Wyrsch 
vereinigt, zwi.<d1en /iin., iedc/11 und Bi berbrüd<e 

Die vorstehende Abbildu~g zeigt den aus den DR-Wagen 
qe~tehenden Teil d es Zuges. Hinten stößt ~ine SBB lBBl
J..~ dev Serie ,Be4/6, während vorn ein SOB-Triebwagen 
den neben den 6 DR-W agen noch e inen SOB-Gepä c:kwagen 
und einen SOB-C4 umfassenden Zug zieht. Diese eigen
artige Zugkornposition e rgab sich.daraus, dass des dichten 
Fahrpla nes wegen die~e Hä lfte des Sonde~zuges mit einem 
hthrplanmäßigen SOB-Pe rs'onenzug zusammen geführt 
werden mußte . Dieser Zug, bestehend aus je e inem SOB
Triebwagen, Gepäck- und C4-Wagen wurde daher v or die 
6 DR-W agen gespannt und die e igentliche Zuglo~, die 

. SBB Be4/61 als Schiebelok ~ipgesetzt, obwohl auf der 
St recke Einsiedeln- Bibe!'brüc:ke keine 50 °.'o~ Steigungen 
vorkomme n, wohl ab e r .die Kraft des SOB-Triebwagens 
zur Beförderung des_ schweren Zuges dom zu gering ge
wesen wä re. 

, Z'fe_i Zeitalter bege gnen sich ... 

M od ern er Triebwar1en d er im Johre 1943 elekt;ilizi erten M eterspt,rbahn 
Biere-App/es-M orge.s & A µp/es-L'Jsl e t Schweiz) neben einu a lten Dompl/ok, 
die ie/Jt nw noch im Güterverkehr einyesetj/ wud . Die /3o lin besd1u1/{e fünf 
d ieser Tri ebwagen für 15000 Volt Betrieb.,sµcnnung /Erbauer Schlieren) mit 
max . Geschwindigkeit von 65 km,h . (S tauble) 
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Hartler: zum Leitartikel „Lokomolivnummer - ein Phan- wesen ohne die Kenntnis der Fabr.- und ehern. Betr.-Nrn.? 
tom?" im SB 55: Der zweite Fall ist ganz neuen Datums. Auf der Werk-

Die_ Ausführungen des Freundes Schmid können nicht bahn Peenemi.inde auf der Insel Usedom läuft eine Lok, die 
unwidersprochen hingenommen werden. Gewiß, es is t in d en amtlichen Berichten stets als lB-Tenderlok mit der 
richtig, dass anläßlich ·de r Hauptuntersuchungen die Kessel Nr. Kö 123/9 bezeichnet wurde. Als ich die Lok vor die 
oftmals, getauscht werden. Wir unterscheiden daher aud1 Augen bekam, ste\lte ich folgendes fest: Es handelt sich 
die Fabr.-Nr. und die Kessel-Nr. einer Lok. Letztere sind um eine ganz alle wi.irttemb. Lok, der Dom und der augen
im Innern des Führerhauses an de r Stehkesselrückwand schein_lich nachträglich verkürzte Schornstein haben typisch 
auf einem Firmenschild angebracht und im allgemeinen alt-württernb. Formen. Die Lok ist offensiditlich in eine 
dem aussenstehenden Lokfreund daher nicht zugänglich. Tenderlok umgebaut worden, sie besitzt außenliegende 
So kommt es wohl, dass diese .Tausche nicht von unseren Zylinder und innenliegende St~uerung. Irgendwelche In
Lok-Statistikern verfolgt 'werden. Die Fabr.-Nr. bezieht schriften waren an der Lok nicht zu erkennen. An der Steh
sich auf den Rahmen, das. Laufwerk und das Triebwerk der kesselrückwand war ein bel5Jisches Prüfungsschild der 
Lok, und diese pflegen in ihrer Gesamtheit auch nach einer Dampfkesselüberwadmng der Provinz Brabant angebracht 
Großausbesserung erhalten zu bleiben. Ist das nicht der und ein Schild mit der Inschrift: Esslingen 123,F 9 at. Damit 
Fall, so erlischt neben der Fabr.-Nr. auch die Betr.-Nr., z. B. schien zunächst nicht viel anzufangen. Eine genaue Be
nach schweren Unfällen. We~n also ·unsere 18'107 wieder trachtung der württemb. Lokliste gibt nun die Möglichkeit 
aus dem Werk kommt, so ·ist ~s doch im~er noch das alte folgender Erklärung: Es hangelt sich um qie alte Lok 
Fahrzeug. Wie oft kommen nun solche Kesseltausche vor? .,Mainhardt" Nr.

1
257, erbaut M. F. Esslingen im Jahre 1870, 

Nach der Bau- und Betriebs·ordnung ist alle fünf Jahre eine F.-Nr. 1042 ,als C-Güterzuglok Gatt~ng F (siehe F auf dem 
Hauptuntersuchung fällig, sie kann unter bestimmten Vor- Kesselschild). Diese Lok wurde 1905 von der Bahnwerk

, aussetzungen auf acht Jahre hinausgeschoben werden. Und statt Esslingen unter Nr. 123 umgebaut in eine Lok Gat-
in dieser Zeh kann sich auch im Leben .einei Lok viel er- tung F 2. Im Jahre 1924 ist sie ausgemustert worden~ 
eignen. wahrscheinlich dann nach Belgien verkauft. Wann uncf7 

Ich bin der Meinung, daß ohne die Fabr.cNrn. die Fest- in eine 1 B umgebaut, ist noch rätselhaft. ·- , 
stellung einer Lok-Gesdüdüe überhaupt nicht möglich ist. Die beiden genannten württemb.LokhabenfolgendeGe-
Zwei Beispiele aus meiner Praxis mögen dies erläutern. sdlichte: Nr. 57 "Württemberg•,_ erbaut 1854 als 2 B-Lok 
Im Jahre 1940 war · idl in Belgien Vorsteher eines Bw. 'Gattung .y vo_n de·r M. F. Esslingen F.-Nr. 246, 1879 um-
Eines Tages fand ich auf einem Bahnhof eine alte preus·s. gebaut in der Werkstatt Aalen unter F.-Nr. 31 in eine 1B 
T 9~-I:.ok, betriel;lsfähig abgestellt, einsam u,nd verlassen. Gattung B, später Bi._ 
Eine Betr.-Nr. und Eigentumsmerkmale waren nicht aufzu- Nr. 127 „Hohentwiel", erbaut 1863 von-M.F.Esslingen, 
.finden, der Belgischen Staatsbahn gehörte sie jedenfalls F.-Nr..606 als 2B-Gattung E umgebaut 1880 ~on der Werk~ 
nicht. An einem der Wasserkasten befand sich noch ein statt Aalen unter Nr. 33 in eine lB; Gattung B, später B3. 
Fabrikschild !Ilit der Aufschrift „Hohenzollern-Werke", 1910 wurde die „Hohentwiel" ausgemuste rt und ihr Kessel 
F.-~r;~!_~3~ • ....190-3. _ In dJ;!n ~tan_gen _fan~ _ ich <;lie Nummern kann sehr wohl-auf der „Württemberg" weiterverwendet 
1614 U:nd 7215. Da ich meine statistischen Untetlageri-11cl'- ---~rden sein,· oline daß man bei der „Württemberg~ von 
türlich nicht bei mir hatte, niuß_te ich bei Freunden brieflich e iner neuen Lok spricht. Leider besitze ich über diese · ..,. 
anfragen und erfuhr, dil,ß F.-Nr. 1638 tatsächlich als -Köln Kesseltausche nicht genügend Aufzeichnungen.· 
1614 geliefert wurd~ und 1906 in Köln 7215 umgezeichnet Alle diese Stat'istike~ sind im Laufe der Jahre entstan
w?r~en war. A:~s de1:1 mir zugänglichen Tableaux. Des- den durdi die Beobachtungen einer kleinen · Schar begei- , 
cnptif~ d~r B~lgis~en ~taatsbahn vo~ 192_1, dem amtllct,ien sterter Lokfreunde, denn von den Verwaltungen ist noch 
~okverzeichms, ~tellte ich !es_t, daß die Koln 721 ~ tatsach- nie viel zu erhalten gewesen. Daru!Il müßte es ·m. E. nicht 
hch _1919 an Belgien qusgehefert wurde. Im Umzeic1:-11ungs- heißen „keine Aufzeichnungen· über Nummern u. dgl.", 
plan für die ehern. deuts~en Lok von_ 1924 y,ar sie zwar sondern „alles aufzeichnen, was in diesem Zusamm,e~g 
n_icht me~_r en_thal~en, _aber es wa: deuth-dl -erkennbar, d~ss irgendwie erreichbar". leb könnte mir vorstellen, in _ ,p. 

_ sie ursprun~hch fur die Nr. 9300 v;orgesehen war. Ich heß Jahren einmal vor einer 52 in irgend einem Teile Europas 
~ie Lok_ dann _auch mit 9300 beschrif~en, brachte sie wieder zu stehen und die Aufgabe zu haben; die Geschichte der 
m_ Betneb. Sie wurde daqn, sogar Ab~abelok f~_r Eupen- , Lok festzuleg~n . Wie soll man da weiterkommen ohne 
Malmedy und als 91-1842 von der Reichsbahn ubernom~ Fabr.-Nm. und ohne die Aufzeichnungen einer jahrelangen 
men. Aber wäre Q.ie exakte Neunummerung möglich ge- Beobaditung? 

~ ' 

ANZEIGENGEBUHR 
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