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. . 

Di.~ Deutsche Verkehrs-Ausstellung 
Die ·am 20. Juni 1953 in München eröffnete 

D_eµts91e, V erkeh_rs-Ausstellung bi..etet natür
lfch ,auch -dem. Verkehrsfreu'nd eine unge
heure Fülle schönster und eindruckvollster 
E(kenntnisse, gle_i chwohL für welch~ ~pa,rte 

, d~~ ~ V. erkehrs er sich interessieren h1 a g. Die 
,.... ~ ünche.ner Sdi'au wird ihm in ihrer V1e-lfalt 

.. ,.-tincf aUQ! in ih~er beiv-qssfen H~rausstellung 
- einer inOü~r-nen und in d'ie weite Zu~unft-ge
. richtetell Entwi~lung ein bleibendes 

1
Er_leb

, nis ~ein. :Bundesbahn, Bundespost, Luftfahrt, 
Fremdenverkehr, Schiffahrt und nicht zule~t 

. di~-: öffenUi:c:ben Verkehrsbetriebe zeigen in 
• 'a'6~ec:;h.sh;1µgs.feicher ·und lebhafter Darst~·l
luf\g eii!. Gesamtbild von heute, über das_ der 
.B~sl,lcher angesichts der "erst" 5 Jahre zurück
~liegenden. • Währungsreform riur · staun~n 

. .kann. , . 
. - Pie Deuts,die Bundesbahn hat ihr Freige
lände iu einem grosszügigen Bahnhof aus
gebaut, an ,dessen· Bahnsteigen unter--.vielen 
Fapqeug~ und sonstigen Sehenswürdigkeiten 
die neueste SchöphmgdeutsdierTedmik be
wundert w.erden kann: 2 Leichtmetall-Glie.., 
dei:_züg_e; deren BE!siditigung eine Erinnerung 

.. &n den1 berühmten spanisch-amerikanischen 
,, TALG O .'abnötigt. 

. . Die Bundespost wartet·mit hocheritwickel
ten Bildfurik-Anla,genauf, die Luftfahrtistrnit 

· hervorragenden Mod~lleh vertreten, und mo
derne Grossrau m7Strassenbahnwagen, Om
nibusse . und O busse runden das Bild einer 

· vortrefflichen Sc:hau ab. Dazwischen . unzäh---
lige Kleinigkeiten, di.e keinesfalls -vergessen · 
werden dürfen und die, ,so zeitraubend i.hre 
eing.ehende Besimtigung si ch auch erweisen , 
mag, doch ·alle einen star~en Eiildruck 'hinter
lassen. 

Atis·serordentlich belebend wirken die sehr 
zah~r'eichen Modellierungen von Anlagen 
sowie auch di'e Modellanlagen, die bekann
termassen st~ts einen starken Anziehungs
punkt bilden . ,. 

Eine Liliputbahn mit einer Fahrzeit von 10 
. Minuteµ 'durch d~s Ausstellungsgelände so
wi~ eine Sesselbijhn bilden weitere Attrak~
tionen ., für den in jener . Hinsicht auf seine 
Erwarttingen kommende, Besucher. . · 

Je.der Verkehrsfreund sollte die Gelegen
heit wahrnehmen, diese ·Münchener Ausstel
lung· zu besuchen, sie vennittelt ihm Erleb
nisse, an denen er jahrelang .zehren wird. 

Ste~a 

• • l ' ' \ 

_ Aus d·er Begrüßungs~n~prache des Herrn Bundespräsidente'n 
Professor -Dr. Th. H_euss zur Eröffnung der Deuts&en Verkehrs-Ausstellung 1953: 

, . ' 

.. . Vergesst nicht ein Element des Verkehrs I Das 
, sind die z"'.ei Bei~_e und die zwei Füsse der Menschen . 

, . Lasst auqi 1hi;ien ihre Aufgabe 'und.ihre sonderliche Lei
stung 1, Sie smd dazu vorhanden, den M·enschen auch 
heute noch neben and~re!-1 dorthin zu b,-ingen, wohin 
er dur91 den * Verkehr mcht gebracht wird und attdt 
nicht emmal gebra~t werden will. . , · 
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Kein Missverständni~ 1 Ich finde etwa die Zugsoiti
bahn als eine technisch wie soziafökonomisch wunder• ' 
bf re Sache. l.ch habe nie einen so gragdiosen :Rundblick 
genossen. Aber es muss nidit auf jeden reizvollen Aus
sichtsberg eine Sesselhahn angelegt werden , der sich 
dann eine Bar angliedert , . . . 



J U BI LÄU M S-KALE N DER 
Monat Jull 

1. 1893 Strab Lübeck 
1903 Strab Karlsruhe 

3. 1943 Stillegung Pirmasens 
4. 1898 Klb Leverkusen 

1908 Strab Enschede (Holland) . 
6. 1893 Strab Dresden (elektr. Betrieb) 
9.1928 Nordkettenbahn Innsbruck 

~IE VERKEHRS-LAGE 
a) Eisenbahnen 

Am 17. 5. 53 wurde das Bahnbetriebswerk 
Mülheim-Speldorf geschlossen und aufgelöst. 
Die Güter- und P-Zugdienste werden haupt
sädilich von Duisburg-W edau übernommen. 

· Hoffmann 
Am 17. 5. 53 wurde der Person·enverkehr 

auf der Strecke Geilenkirchen-Alsdorf der 
Geilenkirc:hener Kreisbahn stillgelegt. Der 
Streckenabschnitt Puffendorf-Alsdorf wird 
abgebaut, das Reststück Geilenkirchen- Puf
fendorf bleibt für den Güterverkehr erhalten, 
der hauptsächlich während der Rübenernte 
floriert. Ehlers 

__ Mit Begi_nl]; q~s_)?9n:tJAe!@hq:>li!n~§... \95..3 
nahm-aie OJJ erstmalig den „Strassens'd1ie
nenbus" in den plarimässigen Verkehr auf 
der Strecke 423n Cham-Kö~ing-Zwiesel
Passau, wobei er 3 mal von der Schiene auf 
die Strasse und umgekehrt übergeht. Mit 
dieser Linienführung wurde einem verkehr
lieh s·ehr ungünstig gelegenen Gebiet eine 

· günstige Zwischenortsverbindung gegeben. 
A.usserdem entfäJlt das bisherige mindestens 
2 malige Umsteigen auf dem Wege Cham
Passau. DiJlmann 

Von den in Rheinhessen bisher von der 
SEG betriebenen Strecken, deren Betriebs
führung seit 1. 1 53 infolge Ablaufs der Kon
zession auf die DB übergegangen ist, werden 
die Stre~en Sprendlingen-Fürfeld(273c) und 
Osthofen-Westhofen (274d) seit 17. 5. 53 im 
Personenverkehr mit Omnibussen der DB 
bedient. Die Strecke Worms Hbf.-Neu Off
stein (273a) wird von der DB je~t meis~ mit 
Akku-Tw durchgehend von Worms bis Grün
stadt (274h) befahren'. Jamin 

b) Strassenbahnen und O~nibusse 

Berlin: Seit. 15. 6. Strab-L. 63 (BVG-Ost) 
von l-lohenschönhausen Falkenberger Str. 
über Neubaustrecke bis Gartenstadt Hohen
schönhausen verlängert. Maenner 

10. 1893 Strab Remscheid 
11. 1913 Saarbrücker Strab und Kib 
13. 1913 Strandbahn Köslin 
17. 1883 Zahnradbahn Drachenfels 
18. 1903 Strab Cottbus · 

1913 Strab Altena-Daple (lserlohner 
Kreisbahn) 

20. 1878 Pfb Strassburg 
26.1888 Pfb Wittenber~ 
29. 1868 Pfb Stuttgart 

1938 Obus Leip_zig · 

Bielefeld: Seit 18. 5. neue Omn.-L. 20 Sie
ker - Rütli und 21 Sieker - Habichtshöhe -
Biackwede Kirche. ~ Stock 

Bochum-Gelsenkirchen: Omn.-L. 53 je~t 
Hiltrop Kirche-Sundern Wien~opp, _Omn.-L. 
62 Herne Bf.-Pöppinghausen bis Habmghorst 
verlängert. Neue Omn.-L. 74 Herdecke Spar-

. kasse-Westende-Auf dem Schnee-Schanze 
- Hohensyburg-Herdecke (Ringlinie). Om~.
L. 83 eingestellt, dafür L. 81 je~t Gelsenkir
chen Hessler Terneddenstr.-Schalke-Erle
Resse Markt, neue Omn .. -L. 85 Gelsenkir
chen Hbf.-Uerkendorf-Röhlinghausen-Eik
kel Markt. Hoffmann 

Bonn: Seit 9. 4. auf der Strab.-L. Bonn-Meh
Iem 15-Min.-Verkehr. Omnibusbetrieb Bad 
Godesberg : 1 Friesdorf-Stadttheater-Bahn
hof, 2 Rheinallee-Stadttheater-Jugendhe.r
berge - Stadtwald, 3- Turmstr.~ Hochkreuz
Stadttheater - Po'ststr. - Hochhaus-Mehlem 
Fähre; 4 Mehlem :at.-Lannesdorf-Stadtthe
ater-Bahnhof - Plittersdorf - Amerik. Kauf
läden. · Jonas 

Düsseldorf: Strab.-L. 8 nur noch zwischen 
Heinrichstr.- und Hamm. Umnummerung der 
Omn.-L.: 60_=40, 59=41. 63=43, 56 = 46, 
58 = 48, 57 = 72, 76=74, 74=76, 72=77, L. 
69 geteilt in 49 Mettmann-Ratingen, 50 Ra
tingen-Lintorf, L. 66 Ausstellungsgelände
Siedlung Freiheit, L. 67 geteilt in 63 Flingern 
-Königsbusch, 67 Königsbusch-Eller Fried
hof, neue Omn.-L. 69 Lichtenbroich-Unter
rath, 75 Düsseldorf-Leichlingen, L. 64 ver
längert bis Kammrathsfeld. Waltking 

Essen: Neue Omn.-L. 60 Bf. Essen-Süd
Frillendorfer Pla~-Stoppenberg-Altenessen 
-Bf. Bergeborbeck, Omn.-L. 61 Essen Hbf.
W erden bis Haus Oefte verlängert. Om~.-L. 
74 Steele Horst-Steele bis Frillendorfer Pla~ 
verlängert. Hoffmann 

Gummersbach: Seit · 17. 5. Obus Diering
hausen - Niedersessmar bis Gummersbach 
Bachstr. verlängert, Strab-Strecke Bahnhofstr. 
-Tapetenfabrik abgebaut, Strab-Verkehrnur 
noch Aggersperre - Niedersessmar und bei 
besonderen Anlässen bis Gummersbach. 

Boisseree 
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Hamb_urg: Strab -L. 2 werk- ü1td: sonntags 
über Niendorfer Marktpla~ bis Sdmel,sen ver
längert, dafür L 22 stillgelegt, neue Strab.-L. 
13 Langenfelde, \A/ilhelmsburg, während der 
HYZ. bis St. _ Harburg, d~fi,ir. J .. 33 nur. noch 
.Rönneburg-Sievekingpla~. Strab.-L. 16 je&t 

wigshafen Mtinderiheim --=-Weisses . Häusel 
(Stadtgrenze) · · _ . - Irschlinger 

Osnabrüdo Strab.-L. ·L von Schweizerhaus 
bis Hegerfri.edhof auf '. efg. Bahnkörper mit _ 
Endschleife verläng.ert. . · Stock 

· Reydt: Strab.-L. 6 nur noch zwischen Reydt 
Bahnhofstr. und Wicktathberg, ohn_e Gleis
verbindung zum übrigen Ne~. · Stock 

Solingen: Neue Omn.-L. 37 Solingen -
Ba~mberg. W altking , 

d} Wasserverkehr 

· statt nach ·Norn nach Wandsbe·k-Tonndorf, 
Strab.L 34 in 42 und 38 . .in 44 umbenannt, 
-Obus-L. 02 in 41 und 04 in 43 umbenannt und 
le&tere -über Bf. Harburg bis Fleestadt ver
längert, Omn.-L. A 7 eingestellt. Umbenen
n~~.g d.er Omn.-L.: A Hi~53~A 11 ~4, B= . 
7/! C-78, l)_ 79, E-65,•F-64,. G-61, H. 

_ 63, J = 96, L = 81 {Schenefeld Siedlung) , Die Flotte der Xöln-Düsseld9rfer, die in 
und 82 (Sch·enefeld Dorf, M = 83, N = 86, · 0 diesem Jahr ihr-100 jähriR"eS Bestehen feiert, 
=84 .. · Hin&. b_esteht nunm_ehr ·aus HJ eigenen Sdü(fen 

Heidelberg·: Seit 23.:5. Strab.-L. · 1 · Korn- und zwar: - ·. ' · . 
markt-Bis~arckpla~-Schlachthof, nehe L 1a Expressschiffe: MS. Köln, D Goethe 
Kornmarkt...:.füsmarckplatl-Ernst. Walzbrücke · SchneJlschiffe: D Mainz, Vaterl~nd, Rhein-
. --Chirurg.Klinik, Strab-L.-2 Bandschuhshei_m · land, Bismarck . 
. ·--Neuenheim-Bismarckplatr-Hbf. Irschlinger Personenschiffe: D Kaiser Wilhelm, Frieden, 

Iserlohn·; :Neue· OmnA.:. Menden..:.:.Ober- - Rheingöld, Grossheriog 
. Qesborn, lserlohn-Sorp.esee . ünd Schwerte Ernst Ludwig, Cecilie, El-
-8üren'bruck. ·. · · - · ' Waltking · . . berfeld, Frauenlob, Barba-
·. ~ie_l; .Obus-L.. 5 _ von Kleinbf. b'is dstring : rossa~ Drachenfels, MS Rü-

. verlängert -{.Einmannbettieb _mit ortsfesten desheim-, Beethoven, Gu-
, :e~hrscheindruckern), seit 2. 6. neue Omn.-L. 6 _ t.enberg. - - ·· 
' Hbf.-.Se.egarten-Reventlou-Bellevue~Lin- . Bei dem MS Köln handelt ~s sich um das 

''4eri:~ile·e ·(Strab-Tarif) .. _ - .. ~tock s~it 1945 u~ter dem Namen G~neral Marigin 
. · .Köln:--M~sse-Öi:nn.-L. flbf. ,-!.i~,J'eµmai:~f-Bf. für die fr~nzös. Besa&l!ngsma_&tfahrende ~S, 

) · ;-'~~U..ti;JjA'µp!~Wij~~-erhteJj: 1~~~J i;nB' iE:,.iitlu~-.- ~9-~~\_fro _Herö~t 1952. an KD: _zurückgegeben 
'· mer 32. · 01sseree worden ist. Der D Goethe . ist aus Vor- und . . 

: ~ Kr~t;Id: AnderUPg der Stra-b.~L.:'. 5 Edel- M~ttelschiff gleiq-ien :Name·ns ·auf der Werft . 
. stahlw~rke:... Uerdingen,· 6 Tejlstr.eck,~ Rein'ol- Chr, Rutpof in Mainz-Kastel mit einem·.neuen 

··. clihütte-Rheinhafen auf Omn.'umges;tellt, 9 Hintersch!ff gebaut und dabei völlig-moäer- . 
· Hpf.-:Verberg, lOFriedhöf.e-Uer_dingen,neue nisiert w0rde.n. · : Jamin 
. Omi1.~L. ' {ohne Nr.) Krefeld-Ohlendorfstr., ' Münzinger: Ich suche Fahrplanhefte der 

-: Omn.-L. 0 bis Ilverich ver~äfigert, neue Üllln,- Stern- und Kreissqliffahrt Berlin von 1935 und . 
. ·t :--0 1 Krefeld-Oppum, Om~.-L. L nur noch früher ~ auch leihweise - sowie Fahrplan

S-i.khteln-Geldern: W altl,dng hefte·der Vorgänger,der Teltower Kreisschiff
·. Mannhe·i~-Ludwlgshafen: Seit 3. 5. neu,e fahrt und der Dampfschiffahrts-Gesellschaft 

- , Omn:.(. 8 a Ludwigshafep -Ludwigspla& - "Stern" sowie Schiffslisten di~ser Gesell-
. Strandbad Oppau, neue Omn.-L 10 a Lud- schaften. 

l ,F:ÄHRSCHEINWESEN- .1 

Boiln-Godesberg-Mehlem: . 
Ne1(e Fs-e mit neuem Ne&bild ohne Godes

·b'erger Stadtverkehr, alle Wefte weiss m/ro
tem Wertaufdruck. Alte Bestände · werden 

. . a~fgebraucht.' Jonas 

•. Bad ~odesberg: 
· . Neue Ne~bildzeichiju:µg, Format 3,2X 5,9 cm, 

w_eis_s m/!oter Prei~z-ahl 30 -P~. . Jonas 

· · _ Nüri,berg: ' . ·· . . . 
Vont.den·neuen·Omn.•Fs_n-un ·auch Werte zu . 

,. 10; 20 upd_ 30 Dpfg. Diltmann 
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SCHRIFTTUM 

Aus der Welt des Sdiienenstranges von 
Dipl. Ing. Reichsbahnrat F. W öckel 303 S., 60 
Abb. auf Kunstdrncktaf ein und 25 Zeichnun
gen im Text, ·, .Ganzleinen DM 14,80, Verlag 
Bul3on & Bercker, Kevelaer/Rhld. 

Dieses neue Werk gibt einen ausgezeich
neten und umfassenden Uberblick , über Ge
schichte und Entwicklung des Eisepbannwe
sens bis zu den modernsten Errungenschaften 
der Gegenwart und vermittelt nicht nur dem 
Eisenbahnfreund, sondern selbst dem Fach
mann eine Fülle von wissenswerten Dingen 
und Anregungen. ·Es sollte in dei; Bücherei 

l. edes Eisenbahnfreundes stehen. ijei Bestel
ungen und Anfragen bitte auf den „Samm-

ler-Brief" Bezug nehmen. • ! . 

Hobby, das Magazin derTechnik, Zeitschrift 
überLiebhabereien aller Arr,EHAP;A-Verlag 
GmbH., Stuttgart, Einzelheft DM 1,50. 

Das soeb~n erschienene erste Heft weist 
in reichhaltiger Illq'striermig eine Auslese in
teressanter Beiträge aus demBereic:n der Tech
nik auf. Kuriositäten, .ernsthafte Betrachtun
gen un:d aktuelle Notizen ma:chen das Heft
ehen vielseitig und -lesenswert. Eipe monat
liche Erscheinu·ngsweise ist vorge~ehen. 

.- ___ .J _~~~~~J~~P.Y~~evh!',kJ!hett 1JAPM!'UJ~~~h. I?d.!~ 
Entw1ck ungues er e , rszum es'3egelan e 
in Hannover. Erfahrungen mit dem ersten 
Gyrobus der .Welt, Strassenbahn~tadt Ant
werpen, Die Münchener Wanderbüchereien 
u. a. 

Heft 5 (Mai 1~53): Die Herkulesbahn, Die 
ersten elektrischen Zahnradbahnen der Welt, 
Neue dreiachsige Grossratim-Triebwagen der 
Bahnen des Rhein-W,upper~Kreises u, a. 

. Heft 6 (Juni 1953): Kein Strassenbahner
sal3 durch Omnibus oder Obus im Stadtinnern · 
von Großstädten, Stillegung der Strassen
bahn Emden; Links abbiegen verboten?, Der 
Gleisoberbau mit SchrägschwelJen, Trolley
busse · für Ankara, Strassenbahn·-Preisaus
schreiben „Alle passen auf"; Erweitertes 
Obusne4 in Moers, Neue Strassenbahntrieb
wagen für Bukarest u. a. 

Hessisme Namrimten (16. 4. 53): nHen
schel-Kondenslok für Südafrika"; l3ildbericht 
über den grossen Exportauftrag von Hen
schel. Heidt 

Stuttgarter Zeitung (13. 5. 53): ,,. Oberschwä
bische Kleinbahnen", geschichtlicher Aufsal3 
über Kleinba~nen in Schwaben. Gri_eger 

Desgl. (28. 4. 53): ,,Erwachsene spielen Ei
senbahn", Bericht über ein Etablissement in 

Paris, in dem eine grosse ·Modelleisenbahn
anlage die Hau'ptrolle spielt. Grieger 

Kasseler Post (25/26. 4. 53): .. Ein verrückter 
Plan - die HerkuJesbahn", historisdier bebil
derter Aufsal3 über die jeqt 50 Jahre alte 
Herkulesbahn. · Sch·oentaube 

Nürnberger Namriditen (22. 4. 53): ,.Mu
seumsobjekt Eisenbahn", Bericht über das 
wiedereröffnete Nürnberger Verkehrsmuse. 
um. - Dufey 

Desgl. (16. 5. 53): ,,Ab morgen fährt derHel
vetia-Express", Bes~reibung einer Fahrt mit 
der neuen Schnellverbindung Frankfurt-Zü
rich. ' Dufey 

Smwäbisme Landeszeitung, Augsburg 
(24.4.53): "Die E 10 erseqt drei Dampf-Loko
motiven", Aufsat3 (mit Abb.) über die Lei
stungen der E 10 auf den süddeutschen 
Strecken-. · Fruth 

Hamburger Abendblatt ( 5/6. 4. 53): Die 
W andsbeker fingen einen Goldfisch", Bericht. 
mit Bild über die Pferdebahn Hamburg
Waridsbek. Mae'nner 

Desgl. (21/22. 3. 53): ,. Die leqte Fahrt", Schi1-
derung der lel3ten Strasseribahnfahrt von 
Horn nach Schlangen der PESAG. Maenner 

Basler Namridlten, Basel (30. 3., 21. 5. und 
22. 5.53): Verschiedene Berichte über die Elek
trifizien,mg -der Waldenbur-gerbahn und-die 
damit im Zusammenhang stehende Beschaf
fung neuen Rollmat~rials. Leu·pin 

Smweizerisdle Temnisme Zeitsmrift, Zü
rich (Nr. 20/21 voin 24. 5. 51}: .Der Oerlikon
Gyrobus", Aufsaq über Vorläufer, technische 
Einrichtungen und Erfahrungen zum Gyrobus
Verkehr in Aarau (mit 11 Abb.). Kalkofen 

Fränkismer Tag, Bamberg (30. 4. 53)·: .Frei
fahrt - aber hinter Gittern", Bericht (mit Bild) 
über den Fahrplan der Gefangenenwagen. 

' Dufey 
Der Bund (Schweiz) (3. 8. 52): • Wilhelm II 

und die Jungfraubahn ", geschichtlicher Bericht 
über die Erschliessung des Jungfraugebie
tes mit der Eisenbahn, von F.A. Volmar. 

de Rodle 
Hensdlel-Lokomotiv-Tasmenbum, 348 Sei

ten DIN A 6, 349 Abb. und Taf., 76 Tabellen, 
DM 12,- in Leinen, zu beziehen durch den 
Deutschen Ingenier-V. erlag, Düsseldorf, Prinz
Georg-Str. 77/79. Kalkofen 

Nürnberger Namrimten (11. 5. 53): Mit 
· ,,Deutschland" auf der Ostsee, ausführlicher 
und mit Abb. versehener Bericht über die In
dienststellung des neuen Eisenbahnfährschif
fes zwischen Grossenbrode und Gjedser. 

Dufey 
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[wAG E N PAR K-STATI STI K 

Düsseldorf: 
Grossraum-Tw 2006 (ex 25) = 2004, Gross

raum-Bw 1_602 (ex 65) = 1604, neu: Gross
raum-Bw 1602-1603. Ferner: Grossraum-Tw 
1251-1258 und -Bw 1201-1204 (davon zwei 
Speisewagen), .vorerst Probefahrten. 

Neumann 
Frankfurt-Main: 

Neu : Bw1671 - 1680{Westwaggon),Bw1690 
befindet sich ·z. Zt. auf der DVA Münch'en, 
Bw 1484-1487 (Sommer-Bw) wieder in Betrieb. 

Jena: . 
5:itein berger 

Neu: LOWA-Tw 3 und LOWA-Bw 56. 
Koblenz: . Stock 

Ergänzung zur Wagenpark-Geschichte in 
SB 100, $. 747/48: 
Tw 59-76Baujahr 1901, Tw77-82Baujahr 1902, 
Bw53-58 · Baujah! 1909, Tw 83-88 Baujahr 
1903 = 185-190, Tw 89-93 Baujahr 1904 = 
191-195, Tw 121-124 Baujahr 1907 = 196-
199. . . . 

· Die Sommer-Bw der Gruppe 101-112 wur-
. den 1940 verkauft. · • 

.Köln: 
Neu: ßrossraum-Tw1001-1002undSteuer

-~ ... w~ l?Ol':.--;-J§QJ~.t'- ;--, __ -~- .. , ,,. . . -... ,_ ~9il?§~:r~e 
Mannheim-Ludwigshafen: 

T'V 203 umgebaut, mit neuen Plattformen 
wie „ V ~rbandstyp" 150 ff, Bw 617 in 627 um
genumrµert. Irschlinger 

Mün<hen: 
Neu: 3-achs. Rathgeber Grossraum-Tw775. 

· . Stel3a 
Wuppertal: . · · 

Neu: Grossraum-Tw 1005 (Normalspur). 
Waltking 

Vors.chau auf die nächsten Wagenpark
Ubersichten: 
Remscheid (Ergänzungen), Nürnberg, Bonn, 
Hagen und Kiel. 

GESCHICHTLICHES 

Münzinger: 
In Heft 2 der Schriftenreihe • Die Fahrzeuge 

der Deutschen Reichsbahn im Bild" - Elek
trische Lokomotiven befindet sidi das Bild 
ein~r E 178 - 1 Bo+Bo 1 - g4 st - Schlepp-
·Jokomotive, gebaut von den Siemens-Schuk
kert-W erken. Diese Lc,>k war für den Trans-
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Wagenpark-Ges<hidite Luxembur.g 
(1000 mm): 

Tw 1- 6 Baujahr 1908 
· 7-10 " 1910,davon lO=Arb.W.35 

11-12 1910 (ex Bw 105-106) 
·13 n 1913 
14 „ 1913 (ex Bw 107) 
15-18 " ? (ex Westfäl. Strab) 
19-21 " 1923 . 
22-25 " 1924, dav. 22=a, 25-:-Arb. 
26-27 „ 1925 = a W .36 
28-29 · " 1925 • . 
30-31 " 1928 (Vierachser) = a 

' . ...l:--.. , . . ,. 
,-~,;~ ~ 
~ ....... ,.. f, t 

~:... . 
. . , . 
Tw 30 (alt), Lenk-Vierachser, nicht mehr vorhanden 

32-34 Baujahr 1931 
27 (II) " 1934 (Lenkdreiachser) 
10 (II) " 1935 ( ,. ,, ) 
26 (II) ,, 1938 ( " ,, ) 
25 (II) ,, · 1939 ( ,, ,, ) 
22 (II) ,. 1941 ( • ,. J 
30-31 (II) ,. 1946/47 

Bw 101.....:104 ex Pfb., nicht mehr vorh. 
105-106 Baujahr 1910 = Tw 11-12 
107 • 1913 = Tw 14 
105-107 (II) ., ? ( ex W estfäl. Strab) 
108-111 n 1925 
112-114 „ 1928 = Aachen 802,801, 
115-118 „ 1929 800 
119 „ 1930 (Lenkdreiachser) 
101-104(II) " 1933/4 
120-122 „ 1935/8/41 (Lenkdreiadi-
114 (II) ,. 1951 ser) 

Stel3a/Price 

port von Fernzügen über die Berliner Stadt
bahn-Gleise ·gedacht. Der Strom sollte wie 
bei der Berliner S-Bahn ·durch seitliche Strom
schiene entnommen werden. An den Bahn
höfen Charlottenburg im 'A' esten und Schle
sischer Bahnhof im Osten sollte die Lok ge
gen die Dampflok ausgetauscht werden und 
die Züge ohne Dampf über die Stadtbahn -
evtl. bis zu den Abstellbahnhöfen .:..... beför
dern. Da die Ferngleise der Berliner Stadt-



ba~n aber nie Stromschienen bekamen,.dürfte 
die Lok dort auch nicht in Betrieb gewesen 

. sein. Wur.de die ·Lok überhaupt gebaut, w:o 
wurde_sie< eingese~t und ~o istsie geblieben? 
'Nieviele Lok wurden. von dieser Type evtl. 
ge_baut? Die in der Schrift abgebildete Lok 
trägt die Betriebs Nr. ·E 178 01. 

' ' 

Münzinger, Ergänzupg zum Bericht Fruth 
,.~leinbahn Amstetten-Laichingen", SB 101, 
s. 778: 

Die 18,96 km .fange Kleinbahn Amstetten -
Laiching~n ~urde am 20. 10. 1901 in Betrieb 
genommen, 1951. besass die Bahn auss~r den 
3 Lok noch 7 Personenwagen; 1 Gepäckwa
gen, 14 Güterwagen und 44 Rollböcke. 

Mülizlnger: 
Wann wurde der Dampfbetrieb auf der 

Buckow.er Kleinbahn eröffnet und mit welcher 
Spurweite.? ·Wann wurde dieEie_Betrlebsform . 
-:wieder eing~stellt - gleichzeitig mit, Inbe-

. _tri.ebriahme des elektrisdl~n pormalspurigen _ 
Bet.rie be~, oder später? · .· : 

·Berichtigung zum „Jubiläums-Kalender" 
März (S~ 100) :· . 

1 

Di~ Oberweisshache·r Bergbahn.wurde nicht 
1913„ sondern'am 1 •. 3. 1923 eröHn~t. ·. Mfü ··· 

. Die nwtlde Ztdt'3" von N~u~burg dampfte· 
am 15, September 1892 zurµ ersten Male vom 

. Bahnhof zur Poststrass~~ Markt, Jacobstor 
bis zum Wendelst9r. . QieserTag -gilt ~ls Ge
bu,rsttag der : Naumburger . Strassen:hahn. 
Nachdem die „wilde Zicke" in den Ruhestand 
verse~t worden. ·11-tar, wtirden die Personen~ 
wagen als Beiwagen der Sirassenbahn we\i
tetverwendet . . -HG. 

DexheimeP.:Die Strassenbahn Diedenhofen 
hat im Oktober 1952 ihren ges.9mten Be.trieb . 
au! Omnibus umgestellt . 32· Trieb- und 14 
Beiwagen wurden verschrottet. l'Triebwagen, 
welcher die le~te Fahrt machtE;!, stellt z. Zt, 
noch· im Depothof mit-der Aufs.chrift: ,,Merci 
a hos vietix Tramways": ' . · · · ·· 

Lei~bach: Vor .längerer Zeit . war _im· SB 
· von der Bahn . Best wig - Ramsbeck ( e•iner 
schmalspurigeµ_ Indu::;triebahn des östlidi~n 
Satierlandes),die Rede. Ergänzend kann hier- . 
?U mitgeteilt werden; dass diese 13ahn .'vor 
!\,j"onatep· ·sfillgelegt wurde und zur-Zeit ab-
gebrochen wird. , 

Fruth: . . . , 
· -·Schmalspurbahnen (750 mm) der Deutschen :Bundesbahn-

.: .. _" , _ .·. · -. · ·· (-ED Karlsruhe) . :. -• 
. · - t-. Sd;nissenried-~.u&a_u ...: Riedllngen .. Richt_ung nach Ochsenhaus~n (22;2 km). ·._ 

. _ _:_ ~Je_LJn,le ·s~~ll~,io -Qar9-~-~~liCM~-~i91t:un~ _____ .D-l,,e._Qi,itf-:r~ u.JJJ;l,fe~s.Q~µ~.age~ füc b.eide.... 
verlau,!end eme Querverbm<l~n_g .t~1'sqien :..·Bah:n~n s1~d vollkommen gleich-gebaüt; die 
tlen Hauptb~hnstre.cken Ul~-Friedrirn&haferi -· .. Pers,onen WclgE;n _sind 2-Acns~r mit giq_ssem 
. und Uhµ---Freibur_g/Br. dc,r. Die BaJJn ist 29;3 Achsstand (40 Sit3,pläl3e), die G,üterw~gen sind 
-k~ lang_. riach Verlassen. des B-ahnhqfvor:.. . als 3-Achser n1it 10 t Ladefähigkei~ gehaut . 

. .,pla~e$·, Schu~senried strebt sie. de~ ?
1
fadt Unterschj~dlich sind n~r die Loks. Di~ Balm 

Schussenried zu und_. dl.lrchq_uert ~I~~~lbe . Schussenned- Rie_dlingen w.ird mit BB Mallet 
. bimmelnd und pfeifend in. Kleinbalin~E:ise. ' b_efahren lDienstgewicht 28 t, äusserst niep

. · .. Nach 9,5 kin ist Buchau am Federsee .erreicht, ·.· nge ,Kessellage)'. Diese Loks, wie auch, das 
hi-er 'bef~nd.~·t sich, der Lokschup.p~n. K:urz vor ·. sonstige rollen,d~ Material zeichnen sich <:h~rch . 
Riedlingen · iib~rbrückt d_ie: Bahi:i ßie Eisen- ruhigen Lauf aus.; Dagegen laufen dit Loks 

.. bahnsve,cke µlm --:-freiburg/Br.: und end·el · der Bahn nach Omsenhausen (E.-Darilpflok;
.: dann -rieben diei,et Streck~ verlaufend unter Achsdrµck 9 t, Gesamtgewicht 45 t, Baujahr 

einer \Baumallee -am·· Bahnhofvoipla~ Ried- 1925) unruhig, w,as .entweder auf die hohe 
. ling~n. . . Kessellage oder aüf die Gleislage~z)irüJkz'u-

_. 2. Biberach/Riß_,_ O.di$·enhausen · führen ist, vermutlich auf beides .. Die Bahnen . 
_Die Linie-BibE;!radt -Oc;qß.enb'ausen ist.eine haben R.ollh-o0{betrieb, die Züge wer_d_e_n als · · . 

' S,tidl_ba4n• .. und beginnt beim -Bahnhofvorplat3 gemischteZü,ge g.e(ahren. Die Re~segeschwin-
in Biberam: Kurz darauf läuft'Sie neben der -<;lig~eit liegt bei 18-20km/h. Aufgefällenis( . 
:~w:efg_l~isige,r( '. Hauptbahn Ulm-:friedrjd:is- . mir, das~ c;14f beideµ· Strecken aüsschliesslich . 
~afe,n Rtdi~ungJJlm. Nadl·· e.t,wa:3 km über.- Stahlsd\welle~. verlegt sincl, . w-a's. man . 'i.I_l 

· .'qii-er,t d,ie Bahn in Schien~nhöhe von einein · Württemberg auqi auf vielen normals,purfgen · . . 
W,inkel. von ca. 4,59 die beiden Hauptbahn- Nebenbahmen, z. T . . sogar' auf Hauptbahnen · 
gleise, um in den Bahnhof Warthausen~ der · find~n k,i'nrr. . ·· · · · · 
zuglei<;h Ba_hQ.hof der normal~J:'.H,nigeri Haupt- - _W~nn auch•die eheil' beschriebenen Bahn~n 

· bahn ist,· einzulaufen . .: Die U.berfahrt ist s1:- kein~ land~chaftliche.µ· Höhenpünkfe · be·-
. gn~ltedmisch Jmtspre·cpend gesich_ert. Nadi sil3en wie d!e . Meterspurbahn : Dillingen -
:w a.rthausen lcteuzt d,ie Bahn in Schiene~höhe Aalen, ~o i~t_ docf:1· eine Fa~rt schon mit ~ück
die,.b'~lebte Stra59e.Ul1,t1:-Friedrichshafeµ und sieht a,uf du~ kleine Spurweite . für jeden Ei.:. 
v-erläuft in einem weiten :S,ogen in ö,stllcher senbahn- und Verkehrsfreund interessant. , 
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50 Jahre Schwebebahn-Gesamtstrecke 
Am 27. Juni waren 50Jahre vergangen seit 

der Eröffnung der Barmer Strecke der Wup
pertaler Schwebe bahn und-der somit bis heute 

· unveränderten Gesamtstrecke von Oberbar-
men bis Vohwinkel. · 

Ein Brief des Oberingenieurs Petersen der 
Continentalen Gesellsdlaft für elektrische 
UnterneJ:miungen, der Erbauerin und Inhabe
rin der Bahn, an sein Stammhans berichtet 
kurz. und nüd1tern über dieses Ereignis: . 
· ,,Zunädlst spredle im ·nodlmals mein Be
dauern aus, dass die ausgezeichnete Gele- · 
genheit für eine Riesenrekl,ame, die uns in 
Hamburg · und Berlin sehr gut getan hätte, 
ungenuqt vorübergegangen ist. Sogar hin- · 
sidltlidl perPresse in Elberfeld Und Barmen 

,. war nidlts·vorbereitet. '· 
Die Herstellung des Ansdllusses der neuen 

Barmer ,Stre~·e an die Elberfelder, an der 
Kluse, geschah in der Nadlt vom Donnerstag 
auf'Freitäg. (~p/27; 6.1903). und war sehr gut 
vorbereit~t. Um 9.50 Uhr abends ging d.er 

.le~te Zµg '.über die J\e};irsdlleife, um 6.15 Uhr 
_ morgens der erste Zug ab Kluse nadl Barmen.· 

Ich war während der Nadlt bei den Arbeiten 
anwesend und kann mich übe.r die.Ourchfüh
r:tjng d~r 'Arbeiten nur hörnst -a:herkennend 
,auS.Sp..r~~en/ · .. - · -- : . 

- --'4-~ :' '::.i.i-jS6~~it·de'~ ~ri'eff:tin:t A:ustüg,'"ctl:J.s-d-etti'Wir ' 
zweierlei .entnehmen. · 
. In.Hamhurg wurd.e über ein b'is ins kleinste -

. at.JsgearbeiJetes Projekt . der Continentale.ii 
Ge-sellsdlaftfür elektrische Unternehmungen 

. iri Se:pat. ünd Bürgersdlaft aufs heftigste dis- · 
kutiert:Das Projekt eines Sdlwebebahiine~es · 
· war derade in den Tagen der Eröffnung.der 
• -~armer Str:ecke nfrnt_nur sp;ruch,reif geworden, 
sondern -die Entsdleidung stand unmittelbar 
bevor; Kein Wunder, das_s Herr Peter~en, 
der auch das Hamburg~r ;Büro.der „Continen
·talen" leitete, sein Bedauern über die ver
passt.~ R~~lame au_sspri~t, Pass da~ Schwe~ 
bebahnproJ~kt nur mit emer knappen Mehr
heit i;ibg~~ehnt wurde, war zwar für die Schw~ 
bebahnidee bedauerlidl, für die verk~hrliche · 
Entwicklung der Hiuisest,.adt auf lange Sicht 
doch wohl besser. Bekanntlich wurde dann in 

, Hamburg eine SchnellbahI?- nadl' Berliner 
Muster als Hodl-. und Untergrun~bahn ge• 
b~~ , 

· In Berlin war man über Proje~te Roch nicht 
hinaus gekommen, imm~rhin aber kam es 
nach einigen . Jahren zu einem kurzen Ge
rüstbau in der Rosenthaler Strasse. Die Pro
jekte sdlliefen dann aber ein, zumal das Hoch
und Untergrundbahnneq ständig weiter aus
gebaut und die Elektrifizierung der S:tadtb&hn 
geplant wurde. 

Wenn audl, wie aus dem Brief hervorgeht, 
von dem Ansdlluss des Barmer Teilstüdces 
nicht viel Aufhebens gem?cht wu.rde, so nö
tigt uns die dabei vo!Jbradlte technische ~ei
stung heute noch Achtung ab. Es galt •nicht 
nur, die dle beiden Teilstücke trenpende 
Schleife auszubauen, sondern .auch' das. Ver
bindungsstück einzubauen. Es gab noch keine 
Schweissbrenner, jeder Nietenkopf musste 
abgeschlagen und das Verbindungsstück J?it 

· Fahr- und Stromsmienen ohne Standgerust 
allein von den .Enden der Fahrbahnbrücken-
träger aus eingepasst werden. . 

Es mag hier ei:qgesdlaltet werden, das~ 
die komp-lizierte Weichenanla2e in·den zw~1 
Betriebsjahren der Elberfelder Strecke zu,e1-

, nem Gefahrenpunkt erster Ordnung gewor
den war, hauptsächlich durch Verschleiss der 

' Kletterweldl~nzungen . .Es 'ist als ein Wunder 
zu bezeidlnen (nach Angabe von Herrn Pe
tersen), .-dass 'kein Unglück passiert ist. Un-
gfü<k heisst ·hier-Absturzl 1 

· 

Am 26. Juni fuhren die ersten Probezüge, 
3-W agen-Züge der für die Barmer Strecke neu 
besdlafften Fahrzeuge, von der Bevölkerung 
lebhaft begrüsst. Wie beridltet, durchfuhr am 
27. Juni um 9.30 Uhr der erste Zug von Voli
winkel den Bahnhof Kluse in Richtung Barmen1 

Ers,t mit dem Bau der Barmer Strecke wurde 
· di.e Sdlwebebahn das für die Städte Barmen 
und Elberfeld ideale und nicht fortzudenken.de 
Sdlnellverkehrsmittel, das das Tal von Ober
barrrien bis Vohwinkel durchläuft und gerade 
den wirtschaftlidl wichtigsten Teil de·s Wup- , 
pertales erfasst. . 

Ob die damalige _ Firmen-Bezeichnung 
,, Schwebe bahnBarmen.Elberfe]d„ V oh winke!" 
die Bedeu\ung der Barmer Strecke heraus
stellen sollte? Zum · Trost der Ell)erfelder: 
später firm1erte die Gesellschaft als Schwe
bepahn Vohwinkel-Elberfeld-Barnren und ge
hört h'eute zu den Verkehrsbetrieben der 
Wuppertaler Stadtw~rke. E. J. Wolff 

1

.-.----L--,-O_K_W_E_· _S_E_N ____ :==;--;~;--:·=-=~.t::;?:-:ldl· wäre für ein solches Foto sehr dank-

Zur Meldung Söhngen, SB 99, S. 719: Laut 
•Slezak, zur Meldung· Cohausz, SB 10· 1, S. 780·. Meldung Söhngen (SB 73, S. 511) soll die · 

4~ 019 bereits 1950 Stoker bekommen haben 
Hat jemand die L~k 55 2624 als Heizanlage so dass die je~t erwähnten nicht die erste~ 

· der Städt. Krankenanstalten Essen fotogra- se4'J, dürften. · 
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Zur A.nftage ta!ßp, ~i:(100, S.165: Die be- • 
treffe.t)de belgische .Lok hat Steffan im Jahr
gang 1917 /18 . der· n'Lok.omotive III Wien, und 
im erttspi:echehde~ Sonderdruck .. ( 191'8) aus~ 
f-ül~rlich besdfrieben; · 

~ii ~s: Auf derSu:eck~For?1heim- Behringer~-. 
mup.le· (Strecke 4J 4 k) verkehrt. V .800~ mit 
5 D-Zugwagen, dje Lok befindet sich vorn, 

, auf der-Rück.fahrt schiebt si~ .d.~n: Zug, ferner 
verkehrt rtodi V 36 111 'mit 4:-cic:hs: Beiwagen . . 

1 

Exzent·erscheiben und .Stephens ori'scher Ku-
L;o K - ~ ö -R T R Ä T . lisse war di~ Tieflage des Kessels erst . mög- . 

---------------------= lieh. per doppelte Aussenrahm.en b~st~nd· 
au~ zwei halbzöllige,n. (12,7 mn;t}' Bl~chpla!ten 
mit je ,zwei 610-mm, starken eisernen Zwi

Ab sofort whd unter der· Rubr-ik „Lok-Por- schenstücken. Rahmen und Kessel waren.mit-· 
trä_t" ~iµe _laufende S~rie von'Beschreibungen tels ·sechs über den·. Achsbüchs·en aufgestüir-

-(m1t Bildern bzw. Skizzen) bemerkenswerter ten· Fe·dern verbunden. · . · - · 

Liebe Lokfreunde 1 

. Lo~rnmotiven ~rscneinen. Behandelt werden , -· . ~ .... -·····•··,· .......... 
0 

• • ,,. .... - ··s . . 

. . \ 

;Lokomoth'~en u.nd'Lokgattungen aller Zeiten 
und Lijnder. Ein Leser hat sich bereit erklärt 
d.!ese Beiträge zu hestreiten: Selhstverständ~ 
lieh sind a'b~r aucfr Beiträge ·und V9rsd1läge 
a~ler ~es.e~ sehr1g~wünsch t. Das Hauptgewicht 
dieser ReihEt liegt ·auf Unika; -Raritäten und 
der: Allgemei~heJ~ der Lokfreunde. \ve·niger 
b_ekan~ten . Lokomotiven; · natürlich . sollen 
.<;1-uch ,die „Neuersc;heim;ng~ri" • d~r, 'Je~tzeit . 
·gebracht werden·. · ·.' · -: · · . · - · ::· ~ 

. ' • ;- t ',•.• • I f ' / -.. j. ~ 

J I ,. •• ' . •• Lok'.~Porträt Nr~) . ' ,- \ ' . ,· j . ~-
,. , ·, , . · .-lA-t.;Sdn~elizuglok~niOtive • ' _ . . ;i 

, . 

· . · der. K. Bäy-erisdl_en;S,ta·a(sbalin.Nr . .112„R'oth" ·,~;}_ 
~ •• , .. ' .. , . . , r ' , ' - ·'~~:·'-

• ' •• • 
1 

• n~l?:Mitffe( ~~~:Eis.e,rnyerk Hii:s~.atl zeigte. . . ' . ' , . , . . I • • ; , • .: " ,. , • . • • • , :":, ·, .- •. 

/ auf 
1
der Oewerl>e~usst-~llung 1854 im Münche- . D1.e Masc!nne .. w~r ausgerustet ~1t . z.~ei-.... . 

_ n.er„ .:Gjä$~la§t-~i~!;lier ,a,b,g~bil~~~e,-•.;;}J1D~e11 .. ,..: . . ßWA;l .,.4~.(5 .. ,R,ur-~~~c;}!_ts'::g,~l}je_r. an_g~~neb.epf P.. _ . .. .. _ · 
., n~~tiv:~ _ _' f~~:._:Sqi1.1·elliü~.e", -~el~~ ~,~ig.fois .. f~r ,, ~ahrpu~pE;?n, zw:ei SJdi~rh~_1tsvenuten.,_ 1v1a-. . · .·-

dJe . . ,Aµsstelhp::ig : unter ._dem,, .l eistungsi1)ro... ~()m,et~r, ~ntl -~fe1fe . ., . ., ~ . . . _ 
.: gram-pr:."J3~f6rde~u~g ein.es·:.Zuges·. von ttO t . . Di~se- Lokomotive ·wurde von der Kö~igl.. · 

. __ auf_ ~iner. :St:ei-~un,g" y on . -1/200: _mit- •5 .g~~gL . Ba_Y}~;rische,n . Staat~bahn angekauft und im · . \ ., 
· · .,Meilen.(37,1,0,km/n) .. µ.rrter'Fqbnknu [Ilmer.181 , Januar,1855 als .Betr. Nr. 172,, unterC:lem Na- .·. 

_,._g~Q,a~f wJir~e . . ·,, -·: ,-.. -;< . :•: . ·: .-. .· men „RQth.", Gattu.ng,A V, inBetrieb-genom~·-
. 6 ' ;i ·• _.;l .-.:. • · · .. ,'l F. b.: .:.i.., d 'ck · men. Nachde~ sie .den .ge~e2ten Erwartun- .. · 

. , er.-. 0 ~ .ose; imü g att~r ... ~~er .uui~ ~ e · gen .~n ,j.ede.r Beziehung ,entsprodienn 'h~tte;· .. ·. 
dur?3la~!e11d~ Cramptonk~,ssel ~ ~ r bei :~mer ., wurde sie 188q zerschlagen. · · ·' · ' 
Kesselfint~e • uber SO von ·1612 mm den da~ . · . . . .. · 
malige~ Ansqia1;1t.mge~ entsp,re·chend·,sq iie.f . · . Nach q.em ~le1chen Muster,·Je~och put Dom 

· 1_. ,ge'legt;(dass :;;:ut-Urttetbringung ger Achse der auf ~esselm1tt~ und o~ne • ~re1l:>aclismul~_e, · 
. ·1830 mm\ ,gi"f?ss~ '· Tr.eibräd_e,r · eine , Mulde in hat ~-J. ,1_~59 die Bayensme Ostbahn_ zwoIJ 

der unteren .~es~elverklefdung notwepdig Loko,mohvefl (Ä: 13-A24) von Maffe1 bezo-
. wurde; n·ie E.cken der Feuerbüchse waren gen. · 
. e~s~malig, g'::~ümpel~ (geh ~_ge~) a'n St~It~· der Ha~'ptabpiessungen: . 
· b1sh,~r .$ebra.uchhqien Eckbildµng. _dut c:p-Win- · > . • · 

· . kele~e!}, Dte§e! 194;5mrri lange Kessel (Durm- ' Zyl~nder 380X558 m_m 
. ; mess,e[ '1295 miµ} hatte rnit-174 Siederohren · Treibrad~urthmess~r · 1839 m1?-1· 
· .: (0 :17 mrp) ·e:ine ·Heizfl,ä91e ,·von 80,4 m2, die Laufraddurdupesser '1220 mm 
. -_.E:~'.u~rbüch'se bei' e iner Rostfläche von •1 ,09"ni Rostfläche 1 , 1 · 09 m2 
·,., ~11l~ s~lme. von 2,45Jn,2• Die horizontalen•Atis- · · ·. .. .' · · ' 2 

. ·. senzylmd~r . (3~0 X 558 mm) waren mit den . He1zfladie / ' 1 
. 82,85 hl 

. e_be,;i.falls. ~~ss~nli~geride~, ge~ei~~en •,Schie.- Achs~tand . 1753 plus l ~53 , 3506 mm . 
. · berkast~~ ?.us J~ e~nem Stuqc gegossen .. Nur Gewichte mcht. bekannt. · 

• 1 durc;h · d~e au.ss~re St.eu~n,mg. m\t Hall'schen'. Dr. Mühl 

Dtuck: · Buchdruckerei L. Br~unreu.tlier.) nh~ber Willv.Seeger, Michelstadt L Odw, 
J , • • • ,' . ' • /. 
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