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· Wie sie ·zu ttnSJaridetf : .' _ .. , 
. . .. E~\;üld~r S~ätspmm.~r-Abend ~m ~fer d~s _ ·_sidl die_ me_i~i~en ··.:i,J6r~al~e~l:>.r~dl~t''., ,tj~c;t:· _. . 

schönen-Rheins, genauer·gesagt,, ap1 3_. S<:p- ... ~i~ ~.NH:ht-.Jmehr , .. . ·!_!}_ N~~?1al~n .-:. z_qg~1:1 _ ·. -~
te.mber j.1953 · um· 19.00-Uhr auf de·m Bertlia: . liei de;m -.m1t ?~r~ckente!efqn a_1:1_sger~~tete1.1 . ·-: . 
von-.$:uttn'er-Pla~ . jµ>J3onh, am_, ~uslauf~4e.r - _Wei~~npqst~ ·Erku,n~h&_UII~-~-~ _n~a~-!\ ?b~ ,-

. Brü:ckenra·mpe 1 . · . , · · ·. ·. . _. :- _ . .- . derze1t1g~_n St~,n~:t ~e~ ~onv01s ~iµ. _ 1e .... 
, . .. · ~- . · · ' : , · _. · ··_ .· - . ··. . . ·· • .- , • Ä'Q.slcunft, war wemgleru:mt].gend, 4a;N~gen- . . , 

. -~ ~e--t_~~~~feitm~g~_n _ :ti_atten .nnt ihrer_· ,M~-1-_ : -·."•~ee)inls~~r,_Sqiwiej:igk_eite'i1 "-.tj.erZ--u~ an~en·_ _ , _ 
_ __-;;. - ,cfuag·v<;,>.m_EmtF~f,fe:n der ~.ne!!~-~1'.:o~sqrnm .. · Ubei~hgs·stellen· in .Zü-n9-~rf · und; S1egQurg -~ 
. · :· -_ ·. ,_ qr:~_iams--·13-et :W-a\gen„ g,e,:vn_§t~~s~~1_1~a}in,-B9"n;n · ·. re:cnr,JaJ;ige·, Aufenthal_te ·ha_tte. ~~-d .: :rwrn:~e1-. ·_. _' 

· - ~ßa.d: qoß~sbe.rg-:-~e~lem _ eto/a h1:1.n~~rt : _nige Zeit-'.-auf.stch:~artep. -.lassen wur.d-~.:Na~-- -
. . . . Sdiaulust1_ge auf . dre . B~•:n~ gebracht. _ehe ,_st~ . -dem sich diese N acbricht unter. d-en ·noch Aus-_ , 

. /.: ./':' hin'.(ef 'der ~~sp~1:tke!~ß' A~·s n.eua_ng,el~;gte:~ · ... harte'h_aen -:~erunrg~spr\:>'.dlen ~hatt~, ·s_chlilol'.?-'.· :. -~ 
.' . ··. ,':- ~-... -V er_~ehrpla~e-s k_pllb.l]elt~~ und erwartung_~~· .. uns~i"H~uf,teihau:f einige w·enige l;Jnßn.t_~e_gte : ;.:: . 

- , .. v~ll, 7:~r-. ·Brußte }!1:_R~?1tung -~-el,lel ~ ~u~~~ ~ - zus-a~men: . Uh~ y erkehrsfreynde -~ar0;!cl-ax::· .. . 
. . : ' _.,:: { mp -AJ~-,,.-~_e~en_ -~e'l?,~~i:end ~u empfan~~:r:1· · .. ~~r J.e~t n_oc;h hi~rbl~ib,t, ~e~se~ ~nte~e_ss~~!l'.· .. ::'. 

, i · Die _Ube,rfuliru.I\_g äe_r--~· ~w V.:(:)n <;Ier Fiqna_ :der Arikuri.ftder,,;Neue.n" uberstergt entsd,ne-. · ~ · 
; · .. ·.- · .w -e~ttajt~on 'in_.'.~~öl}1-D:e.u~.; yv~ SIE: ·g~b'.a1;1t, -(· de:ri,1dfe:·Grenze.-dErr allgetneinen:bürg·erUc;he-r( .· . . 

· w'qrd_eµ;~ 1sollt~ namhch __ auf, eigel!en Ach_s~n,:, - --Neugier. äer,~ehört doch sch-on-ir-ge:ridw!,'e zu:. -
.:.,,,. :_·· .· im -s-chUfpp .der Strab-.D1es.eUQ~)0l der S_1eg~ · uns r · .. . < . . · -· -· _ \- -~ . ','.'. - · 

· · ,· _-'.Jtr~1sbaijl}. übel d_a~ Ne~;tder·Koln~r S_ti;ass~:n:-- , ·.· tJi1t~r-<;liese'n Wenigen befand_sr~ ein fm1- :: _-· 
,- · - .- -~b~h;I). .~ ·~orortlmie P - elektr. Klem~ahn· Zun- , get· _Miini1, .-1-er uns s~.o~ früher einmal ·dur-ch: .. -' 

t· .. :- _. ._dorf-Si~-,g~o~ ~ e}ekt_r. F.ernbahn_Sie~?urg- • . sein tnteressiertes Beobadi-ten._des ,Stra,sse~- _. -
:: · <~-_ Bet:1el~ B.onr( ,Zµ~ . St~e.dce q~_r Strab B~M er- b~hnverkehr(im Stadt~ildBönbs a.l1:fge~a~lep _ 
, ~ · . ··· .. , folgen.~ .Da zudem, mter~ssante R~ngierma- war und •so wurde er kurzerhand ,.-a..ngeke1~t. · ._- . 
,,_' _. .. ~,, nqve'r,- auf-~(;17.P. {Jiµ:~e~gle1f:!.en ·d~r -S1~_gburger_ , Ein· w~rt :gab' dai,( and_ex:e',-~un~ ~~-~or.i ~t.a~q-• . · 

., 

1 

• -. -ßahn-~ngekund1gtw:<:1ren ~-derUberfu~rungs-- -er·in 'ünserem Kreise u11d fad::is_1.mpe_l_t.e· ~ifng - . _ . 
. , .. _ >. ~u~ _.m;usste_q~.rt ze_rle~t-werde_n, da d1~ enge mitf , . , ~ 

1 

• - . _ •• •. -. • • • \. • • • • " · 

, . ··_ _ . . ·: und .k_ur.ve:1;1re1_qie Ql,e1~l~ge d~r~~nnerS_tras- . , Und ·je·der von uns·;.,Alte_n ". erle-b!e em_m~l 
_

1 

, , · • • _s~n:b~h~ .~m D~rchz1eh~µ .des _ganzen .Z:ug~s wied~r das, w:as ·er Y?.\> Jahren o~er._ Jal.i.~- . 
: : 1 . . _d~~?\ d1~_InI:\enstaclt :~1c;ht ;gestattete_ - war _ _ ·zehn.Lenan -sich ,selb'st·erfuhr:·:das~ege-is~rte.· , 

· , · · (!~~ · Be-t:e1hg.ung der1·,~u!g_~rschaft_ a_n: dem _ zu · . 1staurieni die -erlösende· Er~·ennt~~~. _ d,~~s:·das •. . 
_.. ~rw,arte:qde~ .~S~au~p1~! ~, ~eadi~h~ ~ross~ .~till i:nit' . sich· h~rumgetra·gene und ~.~_r -de~-· . ~ 
.. ·. _. ·Da~s ~ - ~Q~~ der ~d:in_1sd)en.u.nd betr_1~qi1ci:1e~ Mitwelt ängstlidi. ' ve·rbor~e~e .B _a_b.bYi. 'd?ch , . 
· · f!9mm,~nz_~e~ B0J:?--n~~-V er,kehrsl-l~tr~eb,~ a~9'.1 ., .. nicht gar·so ab'soh~erlich-i~t, _ais .~as_s .e8:~~s-ht· , 
· -. -äi~_ot!s.a.n_sass1g.e~ Verkehrßf:eu~~e:;z:?h~r~1ch - _e_iT).e -gr9sse Geme~nqe Gi~1d:ig~ßmQ.t~r_ gabe, '··· · 

\ ·. : ersdu~nen \Y~r~n,, versteht srth. ~u~; R~nqe_t ._,. . die in Gßspräqien, in ·Briefen, 1m '.f.aus.chv~r,.- . 
_ .. 1 .: ' ' .·,,Als ,. 

1

,11,,rf ' 20~00. U~r . noqi ., i_mme{~ ·n~cbts_ .. ·. ~ebr u_n.~ S?~·.at c}ti:,:ch~eine,,:ei&e_n·e :Z.eit~?1nf~-- .: . 
. . ,· · ·zu. seh'~n un,d ·zu_ ·hö~n-_,War; verkrumel~e~ .. --.. -; _uns~~e.n "Sam_~er:Brief ·. :-:-. 1hte In_tere_sse~ _ - . _ 
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und „Schät,e" mit~inander austauschten und 
ihr Wissen auf dem Gebiete · des Verkehrs
wesens immer mehr erweiterten und ver. 
liehen 1 · 

Doch unser angeregtes Gespräch hatte -
wie das Licht den Schmetterling - nod1 einen 
weiteren jun·gen Freund angelockt, der µn
sere Gruppe mit geradezu sichtbar „langen 
Ohren" in unmerklich enger werdenden Spi
ralen umschlich, aber wohl zu scheu war, uns 
direkt anzusprechen. Als er schliesslich mit 
nur noch mühsam verborgener Anteilnahme· 
fast neben uns stand, warfen wir eine auf
munternde Bemerkung zu ihm hin, und schon 
hatte er sjd1 im wahrsten Sinne des Wortes 
bei uns „ankristallisiert". Ein richtiger Junge~ 
noch, in kurzen Hosen und mit Fahrrad, so
zusagen noch im „ ersten Stadium" allge-

VERANSTALTUNGEN 
' . . 

, 1 ...._ ________________ ___ 
Die Zusammenkünfte der Hamburger V er

kehrsfreunde f.inden . jet,t jeweils ~m let,ten 
Dienstagim Monat(ausserDezember)um-17.30 

_ Uhrim Raum 610 des Hochhahnh~uses statt. 

Monat November 

10. 1878 Pfb Ingolstadt 
13. 1893 · Dampfbahn Köln-Frechen 
23. 1913 Strab Beuthen (OS) · 

DIE.VERKEHRS-LAG~ 
a) Eis~nbahnen 

Am 3. l0.·53 wurde die Strecke Lich-Grün
berg der But,bach-Lid1er Eisenbahn stillge
legt. . Biedenkopf 

Seit 1. 7. 52 heisst der Haltepunkt Char
lottenhof an der Strecke -Potsdam-Wildpark 
-Werder-Brandenburg „Potsdam-West". 

·. · Münzinger 
· A~f der StreckeBöt,ow-Nieder-Neuendorf 

· -Spandau der •früheren Osthavelländischen 
Ei~enbahn ,y'erkehren die Züge seit 1951 nur 
noch bis zuin ehern: Haltepunkt „Nieder-Neu-· 

. e~dorf-Forsthaus". Die Weiterfahrt bis zum 
Bahnhof Ni~<ler-t::Jeuend_orf dürfte infol geFeh
lens der Brucke uber den neuen Nedlit,-Nie
der-Neuendorfßr Kanal nidit möglich sein. Ob 
der H~ltepun~t Nieder-Neuendorf-Forsthaus 

meiner Verkehrsbeobachtungen und des Wa
gennummern-Nq'tierens, und auch er konnte 
es kaum fassen, dass es „ricntige Männer" 
gibt, die sich ernsthaft mit so etwas beschäf
tigen und ein oft geradezu weltumspannen
de~ Wissen im Laufe der Jahre und Jahr
zehnte daraus gemad1f. 4attenl Anschriften 
wurden ausgetauscht, und um zwei -neue 
Verkehrsfreunde bereic.hert, _verliess unser 
Grüppchen schiiesslich den Ort der Tat, ob
gleich sich eigentlich noch gar nichts „getan" 
hatte, denn der Uberführungszug war dann 
doch erst um Mitterna·cht - wie wir am näch
sten Tage in der Zeitung Jasen - heimlich, 
still und leise ins nächtliche Bonn gesdJ,lichen. 
gekommen. · 

Zwei junge Menschen aber fanden.den W cg 
zu uns. Manfred Sd:ioen 

Bet_r. Bilderrundsendung Mün~en 

Es besteht Anlass zur Befürchtung, dass 
di'e dm 25. August auf den Weg gebrachte 
Bilderrundsendung _vom Amateur=Treffen in 
München ein ähnliches Schjcks.al erleidet wie 
die Mannheimer Bilder.sendung im Jahre 1951, 
da sd:ion seit einigen Wochen keine Naduidit 
mehr über die Sendung eingegangen ist. 

Die Teilnehmer der Münchener Veranstal-
. tung werden daher· freundlidist gebeten, ge
legentlieh -mi-tzuteilen-,- eb 0.i-e Rundsendung 
bei ihnen durchgelaufen ist bzw. ob nicht ." Am 
nettei:;ten wäre·es allerdings, wenn derjenige 
Verkehrsfreund, bef weld1em sid1 die Bilder 
z: Zt. gerade befinden, nad1 Lesen dieser Ver
öffentlidrnng eine Karte an den Herausgeber 
sd:iicken ·würde. . , -

·zu einem Bahnhof ausgebaut wurde, ist nidit 
bekannt. ' Münzinger . 

Bei der ehern. Niederbarnirner Eisenbahn. 
(Bln-Wilhelmsruh-Baasdorf- Gross:..Srnöne
beck bzw. Liebenwalde) besteht seit einiger 
Zeit zwischen den Bahnhöfen Bin-Wilhelms
ruh und Bln~Rosenthal ein neuer-Haltepunkt 
„ Werkbahnhof Bergmann-Borsig", der jedoch 
nur von- Werksangehörigen der Bergmann
Werke (jeqt Bergmann-Borsig-Werke) benut,t 
werden darf. Münzin-ger 

Ausbau der Sdiwedischen Staatsbahnen. 
Der grösste 'if ei'l de! Schwedischen Staats
ba.qnen ist noch eingleisig: Auf der. Str.ec:ke 
Stockholm-Malmö wurde jedoch in den leq
ten Jahren bereits auf grossen Teilstrecken 
das zweite Gleis gelegt. Z. Zt. befindet sich 
der Abschnitt Alvesta-Nassjö (87 km) im 
Ausbau. • Auf der Strecke Stockholm-Göte
borg konnte vor einigen W o_chen das zweite 
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Gleis bis Katrineholm {133.krn)-in 13etrie:~ ge- . Mßndien! . . . · · . , 
nommen werden. Die Strecke Alvesta-Karls- ·Seit 25. 10. Qpus-L_ 0 32 '_L~im-:-RomanpJa~, 
krona wird z. Zeit auf elektrischen Betrieb · neue Obus.-L. 0 33Laim-Gmunder Str. Strek
umgebaut. Die Strecke Hakantorp-i.idköping . ke. Boschetstieder Str,-:-Hofmannstr. stillge-
·(28 km) wurde von Schmalspur (891 mm 1) auf legt · - _ P. Wagner 
Normalspur umgebaut. Eröffnung 23. 9. 53. - Potsdam: . 
Die Reststrecke Lidköping-:-Forshem (29 km) . ·Seit 20'. 11. 52 neue Strab.-L. 7 H_b.f

1
-Plaq der 

soll bis 1. -3, 54 ebenfalls auf -Norma.l'spur Einhefö-Allee:str. {wie ehem: L 3). Schoen 
umgebaut sein. . Kalkofen Remscheid: _ , _ _ 

In Spanien sind zur Zeit folgende Strecken -Se.it 4: 10. Strab.:L. 4 auf Ömn. um,ge~teÜt, 
im Bau: Madrid.-Orando de _Duero-:-Burgos_, -l~nie.ofühn;mg: Lüt_tl"inghausen~Ra-thaus
Zamora-La Coruna (453 km). Der _Bau dieser Lennep-=Reinshagen·, Strab.-L: :13 Stadtpark
neuen Strecken erfordert zahlrei<:be .Kunst- - 'Ehringhaus~n, Strab.-L. 11 ·Mar~t-Böker
bauten (14 Viadukte, -182 T,imnels· in einet höhe, Onm.-L.6 Rathaus;.Mürigsten, Onm.:
Gesamtlänge ·von 74 km) Die Fertigstellung L. 8 Honsbetg ~ Markt.....:Lenn-ep-Lüttring
soll bis Ende 1954 erfolgen; Von geh beste- ha_usen,-Omri.~L.10R,athaus...,;.Her~ringhausen 
hend_en Strecken sollen 4?00 km mit 3000 V . Omn.-L. 19 Lennep- Hackenberg, ferner 
Gleichstrom elektrifiziert · wetde,n; für deren ·: Schnell-Qrrin.-L Stadt:parlt-Lennep. · -
Betrieb neue Co_-Co Ello~ geplant·s.ind (,Ach~- · ·. _ 'Sfüt\gart:" _. : _ _ ~· . _ · _ · Boehm/W-altkjng 
druck 20 t, 9ew_icht 118-!19,9 t); die_M_aschi- : -Strab.~L.5 Stainmneirn,..Zuf.fenhaus.-Schloss~ 
pen sollen ahnhch dtmen-der SN~F -~em. _ , pla~.~-begetlÖ.ch-·fyiöhringen_wur.cl~ auf Sehe~ 

· ; · . . . . - · -·: B<!mer r~nstrotnabnehm~rbetri~b umge:steHt. · 
.In Hollan_d wurde ll~:; Mai 1953_ deL •ele)c- . -Ani . 26. 9~. würde_ die wiederäufgebaute 

tnsche Betrieb_ auf de~ 76 ~m.langen Strec_ke . Gai~burgerBrücke'über den Ne_ckar d~in Ver
Zutphen-:--Zwolle_ aufgenommen. . Bamer, __ kehr ubergeben. Slrab:-L. 24jet~l Miihlhausen 

b) S. b h ·:. . d. o· .·· 'b ,· . . . -Hofen-·Munster-Bad Cannstatt:..Neckar-
. trass~n a . n_en. un . mni U~$e ' · stadi_cin7i:iaisbui:gerBrücke-Schladlthof.Die-

. -~,rlin·: ·· · ._- - _: _. . _ . , . . _ :se Linie übeiquert äep Neckar also je~t v:ier~ 
. . Seit l. ·10. I)ene0mn.-~. A2ß Schles1s.ch~_Stf./ -maL .· -, . _, · . . . Alt/R1ess 
: --Hedcmannu1~r-:-,Marianneriplaq-J(ott_l.1.us~er ·. -_ -Veslis<he Strassentahnen: . - . 
· :T9E~ q~_~i~_-~:P:P:JJS~_f?-s_~~-~-}~ippe'Jhof _- ~ ~ö~e;~---- . .S~)pi~L.,. 1'J npr rio_ch,- zwischen-~lad be-ck unq . 

· ·.-... .iha'rdJ:PN.llm'."--:n,eue.i.O.rnn ... ~ -A::.. 29,,Charlotten- ' Ititchhellen neue Omn.-L. 60-ßramb_auer:... 
burg, ~ichard~WJ:lgner-Pl.-S_pandauer DaJn~ - Wahrop-S\idetwich-Reddin.ghau,sen-:-~Marl 

. ...:Soph1e-~harlotte:--Strasse-Westend, Neuer -Hervest-Dorsten Bht, Omn.-L 61 Herne
Fürstenbrunne:r; .v\7eg_. Omn.-L. A 1.j~_qt ü:ber · .Recklinghäusen-Huls-Chem« Werke-Sik-. . 
EngleralJee-Königfn-1:.uise-Str. ~sta!t Sqror- - ~ingmup.le-Haltern, Omn.~L. · 62 R~ckli_ng- _ 
l~mer -:A,Ilee~Jm_Dol), Om-n.-L. A 11 1eqt uber hausen ....... Langenbochum ~ WesterhoJt-G. -
G-ary:strasse.;..Cl~yallee-l;J.Bf .. Oskar~Hele1_1e~ . .Bußr...:a. 9ladbeck-Bottrop-- Osterfeld, _Omn_.
Reiin (sta_tt lhnesif.~JJ;_ijf. Th1elpl?q), ., Strab.- L. .51 -.von Meckinghofen bis B( Datteln ver- · 
L ·940ran,ienpla~-~chuJenburgpark-.Jeq-t auch · längert. · _ · · Waltking 

· · an·--S9np.tage~< <~iaiper/Münzjn~er/Schulze -_ c) SchneUbahneri 
.- Blelef eld: · · ; - · -· · · -Berlin: · 

. ·strab-~-L. 11 •jeqt Brackwe9-e Mittelstr.--Jahn- -. Am -12:: 10. begamie·n·die Bauarbeiten an- der . 
· -plat5-Hailifeldstrasse. Stock -neuen Strecke Seestr.-Tege.I (Linie C);· .. __ 

Bo. n·n·· - . . . · B ll . (S 'B h ) · . . Ktamer .. , .- · · , . ~ er n - a n : , · - , -
- · Am 1. U-. .Strab,~L. ~- (B(~~Poppels.dorf) a~~ . Seit 8.10. 50. besteht an ·der S-Bahnstreck.e· 

__ Obu~~~_tr{e~: ~mg~stellt, nadidem_d1e S!rab.- nach Rangsdorf ein neuer H~tepunkt ;,_Bla,n~ · 
_ L. vonrp·ergeli_e~d durch Omn, dann wieder k~nfelde (Kr. Zossen)". Er liegt zwischen d~n 
. ti'urch_ $trab betrieben worden war. Sdioen bis_he;rigen Bapnhöfen.Mahlow und ·Oahlew1q 
- Dortmund: . . . . und erspart den ~ewohnern yon. Blankenfe~de 
Strab~-L. 6 s~it 18: lO. '. bis Neutor -verlängert, -den .Weg nacp . M~hlow. Bis m den Kn~g 

· L .. 7/171,27 über Neubaustrecke (K-leppi.ngstr_.) · hinem: be~t~~d- zw1s~en- Blan;kenfe_ld~ und 
geführt-. Das stillg~legte.Teil&tück der _Str-a_b.- Bf. Mahlow eme Omnlbusverbmdu~_g .. 
L. 20 B~tr .. B[ Berghofen-Hörde wird_ j~q~ -: __ - . Munzmger 

· durch Obus bedient. · · · · - · Galewski . d) Wasserverkehr . _ 
· · H~_gen·: · . , , _ ·. , _ · - , · Dte _~i&i~fa~r~ ~uf dei:n :·Am~er- und Starn-

. Stra•b;-L. 2 jeqt _Hohenlimburg-Jias:ge \Nord- berger . See_ 1st 1m Wmter e~ngestellt und 
str.',. Strecke Haspe Nordstr..-Gev.elsberg:.auf . durch . O~m1busyerkehr erse&t wor~en. 
Oinn._umgest~l_l~. : . · Boehm P. _Wagner/MM. 
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Wasserverkehr von Nahverkehrsbetrie
ben (zur Meldung Münzinger, S_B 105, S. 807): 

Die Stuttgarter Strab haben im Jahre 1935 
einen Motorbootverkehr auf dem Neckar von 
der König-KarJsbrück.e in Bad Cannstatt über 
Münster zum Max-Eythsee bei Hofen einge
richtet. Dem Betrieb dienten die 3 Motor
boote Emden mit einem Fassungsvermögen 

SCHRIFTTUM '. 1 

Glasers Analen (Heft 6-7/1953): ,,Die Fahr
zeuge der DB auf der Deutschen Verkehrs
ausstellung München !953", nach amtl. Unter
la2en der Industrie zusammen~estellt. 

. ·. . Dr.Mühl 
Qer deutsche Strassenverkehr(Berlin-Ost), 

Juli 1953: ,,Entwurf einer U-Bahn in Bukarest", 
• Was ist eine Strassenbah_n?", "Der Autobus 
Ikarus ~O". August 1953: .. Geräuschlos_e Stras
sen bahn in Prag", • Vom Britisch~n.Omnibus.
bau" u. a. . Maenner 

· Deutsche Tagespost, Augsburg-(21/22. R53): 
.Bundesbahn hilft Eur_opareisenden • ,Jnteres
sariter A:ufsa~ üb~r die · Hilfeleistungen der 
Dß während des Generalstre~ks in Frankreich. 

. . . . Du~y 
Nürnberger Nachrichten (15.8.53): .Djesel

. A:qtrjeb verdrängt die Dampflok", Bildbericht 
· über-e in~· Dehkscnr fft. der'MAN .,-;,'$cntßn f!.n-
f ahrzeuge cles 20. Jahrhunderts" .- : Oüfey 

' . \ -

· Freie Presse, Bielefel~-(~.10. 53)·: ,,Kilome~ . 
· ter-MiIHonäre in Enger", · Aufsa~ (m. 'Bild) , 
, über die Lokomotiven der füelefelder ·Krets-

öahn. · . . · ~ . . . · · Stock 

. Das Kuriositätenbucb; ' unglaubHche ·_ Tat- ' 
-sachenberichte aus ·aller · Welt, von Peter 
Omin, DM 12;80. Dieses 304 Seiteri (mit 50 
Zeichnungen) umfassende Buch enthält eine 
Fulle allgemeinbildender und origineller Tat
sachen, die als Beute des bekannter Kurio
~itätenjägers 0mm in fesselnde~ Ar nieder
geschrieben wur-den. Natürlich sind auch die 
Sammelgebiete (also a.uch der SB mit seinen 
Verkehrsfreunden) erfasst wie .das Studi.urri 
des Werkes überhaupt eineh interessanten 
Einblick in manches .hobby" gibt, dc;1s dem 
Uneingeweihten absurd erscheinen mag. Der 
Erwerb des .Kuriositätenbuches" kann jedem 
Verkehrsfreund wärmstens empfohlen wer-, 
den, es ist ein vortreffliches W eihnachtsge
schenk. Bestellungen können bei dem Her~us
geber des Sammler-Brief aufgegeben werden. 

Die Neue Zeitung, Berlin (20. 9. 53): ,,Stras
senbahn oder Autobus - das war die Frage", 
100 Berliner 'äussern sich zur geplanten Ver
kehrsreform. Schulze 

von 100 Personen und Danzig tind Memel 
mit einem Fassungsvermögen von je 80 Per
sonen. Infolge des Krieges wurde der Mntor
bootbetrieb eiri_ges.tellt und bis je~t nicht 
auf genommen. Die 3 Motorboote, : die den 
Anstrich .der Strabwagen hatten, smd noch 
vorhanden, müssten aber vor einer Betriebs
aufnahme instandgse~t werden: · Alt 

Giessener Anzeiger (3. 10. 53): .. Das · Pri
märe der Bundesbahn ist der Ober.bau", im 
Gleismesswagen unterwegs, Bericht mit meh
reren Abbildungen. · . Scheyrer 

Kassel~r Post (26-27.9.53): · .. Der „flüstern
de" Motor nun auf der Strasse", Fachbericht 

. über .eine neuentw.ickelte Auspuffanlage am 
Zylind~rkopL Heidt 

Quick (13. 9. 53): ,,Leidenschaft mit Bremse", · 
Kurzbericht (m. Abb.) über die Strah~Rund-

. fahrt des US-Verkehrs-Amateurs -K-lebolt ·in 
Frankfurt am Main. · Dufey 

Unfallwehr (Juni 1953) : "Freie.- Fah:rt für 
F 111, Reis.eberic:ht m. zahlr! Bilder-n·. Scheyrer 

H.a~burger Abendblatt ,'(12. 8. 53): .. Alle 
fünf M.inuten ein Autobus", ein Laienvor

. schlag zur Entlast~ng de! Strab im-Hambur-
ger Raum. · _ . · . · _ . Riess_ 

Schlesische Rundschau (15. 3. 53): .Heyde
breek - der Zenfralbahnhof in Ober.schle,. · 
sren." ~ A.ul~a~ ·1über die Bedeutung_ dieses 
v_ erkelirsknot-enpunktes. · Maenner 

o·er Morgen (Berlin-Ost, 2. 8. 53): E~trafahrt 
für den : Bürgermeister\ Erinnerungsbericht 

· anlässlich des 50. Geburtstages des·Stra!3sen-
bahnhofs Köpenick. Maenner . 

Desgl. (17. 7. 53) -: ,, Bei-der Frau· Dienstvor-. 
. steherin klappt der Betrieb", aufschlussreiche 
Schilderung-des Fraueriei.nsa~es im ostiona-
len Eisenbahnbetrieb. Maenne.r 

. ·. · .. 

Kasseler Zeitung (25. 8. 53): ,,Kasseler Ver
schiebebahnhof erhielt Großstellwerk", Bild
bericht über ein neues; Stellwerk der BD. 

Heidt 
Kölner Stadt-Anzeiger {6. 8. 53): Ein Kind 

könnte diese Lok fahren", interess;riter Auf
sal3 (rn . Abb.) über die ame"rikanische Diesel
lok 1818, die auf Strecken der DB eingese~t 
war. · Schoen 

Frankfurter Rundschau (22./23. 8. 53): .. Ein 
Fran~o.se baute die hessische Ludwigsbahn", 
Remm1scenzen aus der Geschichte der hes
sischen· Eisenbahn". ·Maenner 

Wiesbadener. Kurier (30. 9. 53): Tinten
linien lüften Geheimnisse der Schi~

1

ne", in
teressanter Aufsa~ über eine Fahrt mit dem 
Gleismesswagen der DB. Scheyrer 
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~AGENPARK-STATISTIK 

Berlin: Tw der Gruppe 5500-5602(HAW A) 
werden jel3t zu Arbeitswagen umgebaut, bis
her A 604 {ex?) in Betrieb. Schulze 

Bielefeld: Neu Zwillingszug203a/b exTw 
29und30sowie204a;b exTw 33und35. Stock 

Bochum-Gelsenkirdien: Neu Grossraum-
Tw 212. Matkenthun 

Braunschweig: Tw 32 wurde in Arb~Its-
wagen 419 umgebaut. Matern · 

Dortmund: Neu Grossraum-Tw-301, jedoch 
noch nicht in Betrieb. · Mackenthun 

Hamburg: Lieferu~g der neuen G;ossraum-
Tw und-Bw hat begonnen. Tw-Serie beginnt 
mit 3165 und Bw-Serie mit 1433. Umnumme
rung: Tw3164 (V6) in 3062 und Tw3062 (V7) 
in 3164, ·Bw 1432 (V6) in 1332 und Bw 1332· 
(V7) in 1432. Dolezal 

Hannover: Serie der Grossraumwagen um· 
fasst jel3t: Tw 301 .:311 und .Bw 1301-1311. · 

Ahlbrecht 
Frankfurt~Main: Neu Aufbau-Tw 461-465, 

mithin je~t 40 Wagen dieser.Type (461-500) 
in Betrieb. Bw (Verbandstype) 1671_-1700 jel3t 
in Betrieb. _ Steinbergei 

· Herne-Castrop-Rauxel,-.zur Wagenparkge
schichte,· SB 68, S. 468 : Tw 2=32, Tw 3-11 · 
=ausgemt1stert, Tw 12= 41, Tw 14=42, Tw 13 
und 15 ausgemustert, Bw 27= 104. Stel3a 

Kiel, zur Wagenparkgeschichte, SB. 106, $. 
815/16: D_er Sommer-B""'." 7. trug zulel3t die Nr. 
18, er ist, wie die übrigen Pfb-Wagen, erst 
Iiach 1901 ausgemuste rt worden. Tw 19-30 
sind nicht nach Frankfurt-Oder verkauft wor
den. Im Jahre 1908 wurden 3 der Tw 19-59 
nach Bromberg abgegeben, jedoch kein Wa
gen der Nr. 19"'.""30. Später (nach 1910) sind 
noch Wagen nach Frankfurt-Oder verkauft 
worden. Tw 54-57_..:ßaujahr 1896, Tw 58-59 
= Baujahr 1897. Bei Tw 80 ff. muss es heissen 
80-104, Tw 105-109 sind 1906 von Hörde 
über Görlil3 nach Kiel gekommen. -Einen Bw 
110 hat es nie gegeben, ferner sind die Bw 
124-125 nach Lübeck ·abgegeben worden, 

. bevor sie in Kiel liefen. Diese·Nummern sind 
offen geblieben, also 111-123 und 126=14 
Stück. Erst 1907 (nicht 1908), als die Bw 125:-
134 geliefert wurden, erhielt Bw 126 die Nr. 
124. Tw 215 wurde wieder aufgebaut. Wie 
Tw 230 entstehen zur Zeit noch die Tw 231-
232 in eigener Werkstatt. Barts eh 

Köln-Bonner-Eisenbahnen: Neue Steuer
Bw 155-158 in Betrieb. Folgende Tw-Paare 

.. 

· haben nunmehr den weinrot/creme-Anstrich: 
34/35, 36/37, 38/39, 64/65 und 68/69. Schoen 

Offenbach: Tw 031 wurde ausgemustert. 
M. Krafft 

Solingen: Zur Wagenpark-Geschichte · SB 
102, S. 784: Tw 331-336 (Bauj. 1916/17) ex 
Pf-orzh_eim 31--:-36. Bw 425-430 (Bauj. 1911, 
nicht 1907) ex Pforzheim 125-130. Stel3a 

Stuttgart: Tw 132 wurde umgebaut und er-
hielt •die Nr. 451. . Alt 

Wagenpark-Gesdtichte Borin 
(1891-1906=1000 mm, 
ab dann =1435 mm) 

Pfb 1-16 -Baujahr. 1891 (Einsp.) sämtlich aus-
gemustert . 

21-34 Baujahr 1891- (Einsp.) sämtlich aus
gemustert.. 

? ? Baujahr ca. 1900 (Anzahl und Num-
. mern unbekannt) davon 7 Stück 

_ 1902 an Barmer Bergbahn 41-47 
Elektr. Strab: 
Tw - :1- 8 Baujahr 1902 dav. 2 u. 3-:-:-KV 

9- 26 " 1906 „ 24 u. 25=KV 
27- .32 · " 1907 " 29 u. 31 =KV 
33- 37 „ 1908 „ 36=KV 

Tw 38- 40 
41- 43 
44- 48 

Bw 101-106 
107-116 

Tw 35 und 46 Foto: Sc:hoen 

Baujahr 1909 . 
„ 1910/11 dav. 41.=KV 
„ 1914 
„ 1902 
,, 1908 dav. 113-116 um-

gebaut (geschl. Plattf.), 110 und 
112= KV 

117-121. Baujahr 1917 dav. 118 und 120 
=KV · 
Bw 107 und 108 wurden gleich
falls m. geschl. Plattf. versehen. 

Während des 2. Weltkrieges waren ferner 
die Bw 430, 431, 434, 435 und 447 der Strab 
Den Haag als Gemüse-Bw in Betrieb. 
Arbeits- und Güter-Bw 202-206 z. T. ex Pfb. 

Schoen 
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FAHRSCHEINWESEN 1 

Berlin: Zur eigenen Meldung, SB 106, S. 
816: In dem Absal3 .Sammelscheine f. Schwer
beschädigte" wurde versehentlich der Klam
merzusaq "(seit Anfang 1953 nicht mehr aus
gegeben)" vergessen. Schulze 

Berlin: Seit 1.10. sind die Sonderfse B (f. Ost
bewohner in Westberlin) mit hellbl. Unter
grund (bish. rot) herausgekoJl}men. W.Kram~.r 

Berlin: Es kommt selten vor, dass Fse auch 
den Fahrplan der dazugehörjgen_Lfnie tragen. 

Ein solcher Fall liegt bei der Omn~-L. Bf. Wann
see-Krankenhaus Heckeshorn vQr, die von 
der F!=1, Bracht, Bln-Grune:wald, im Auftrage 
der Krankenhäuser in Wannsee als Werk
omnibus betrieben wird. Es ist dies in West
Berlin die einzige _private Üinn.-Linie neben 
·der BVG. Fs zu 30 Pfg (mit Fahrplananga_ben), 

· ·Sammelkarte für ·4 Fahrten=l,- DM. ·· 
Münzing~r 

Mülheim-Ruhr: ·Neue Fse mit'_geändertem 
Ne~bild, zunächst nur erst 25 Dpf weiss mit 
rotem Rand. ·- - Hoffmann 

I 

· ·. · I Der Bergbahn-Personenwagen _ sowie die-
. GESCHICHT LI c· HE S ·_ Rollbühne führen auch jel3t noch keine Num-

--------~------------ mer. W-elche Nummer die eine. vorhandene 
Wo]ff, zur Melq~ng Leimbadi, SB 103, s. 791: Lok · (Dam_pflok) erhielt, ist leider nirnt' be-

Bei einem Besuch bei · der Kreis Altenaer kannt. (BIJder des __ T~ und_ 4es Bergbahn- - -· 
Eisenbahn in Lüdenscheid. wurde folgendes . ' Personenwagens konnen besor~ werden). 
festgeste}Jt: P~e Person~nzüge ~er KAE ~er- · Es fehle~ leider noch die neuen· Betriebs
kehren nach ~~e vor zw_1schen Ludens~e1d-:- Nummern derTwundBw der ehern. Buckower 
Altena u_nd _Ludens~e1d-Werdohl nach E:I· Kleinbahn. Es kann jedoch angenom_men 
nem kallm .emges~rank~en Fahrplan. ~u~ m werden, dass diese äie Betriebs-Nr. ET bzw. 
den verk~~rsarmen Zelte? werden e~mge EB 188 501-503 erhielten. 

· Personenzug.e durch Ommbuss.e der „ Mark ~ 

Sauerland" ersel3t. Die Wagen tragen ein Welche Twund Tw-Anhänger der DB bzw. 
Schild mit ·der Aufschrift „Im ·Auftrage der der ehern. DR gehören_ noch zur Bauartreihe 
Kreis Alten~er Eisenbahn". · · . ET 188-bzw. EB 188? Zu welcher Bauartreihe 

Der Güterverkehr, der sich etwas belebt gehörendieBetriebsmittelder4:elektr.K1ein
hij,t, _ist noch _1_1icht auf die Strasse umgelegt pah!). qer sowjet!sch besel3~en ZoD:e, Klinge~
worden. Ein Termin für die endgµItige Stili- thal....,Sctchsß"nber_g-Georgenthal - wer kann ·· 
legung liegt noch nicht fest.· Auch- ist die ei-ne Wagenpark-Obersicht bzw. -Geschichte 
Frage·ü~er den Einsal3 von Die~eltri~bwagen .dieser Bahn geben? . . 
noch nicht entschieden. Vorläufig ist-mit ei

, ner-Aufrechterhaltung des Dampfbetriebes 
zu rechnen. · 

Loktind Personenwagen sind· nach wie vor_ 
in dem für die KAE typ~sche~ saubereri-Un
terhaltungszust,g1d, während die Mehrzahl 
der Güterwagen als reparaturbedürftig ge
kennzeichnet ist. 
Münzinger: . . · . · .··. 

Wie bereits verschiedentlich im SB berich
tet wurde, sind bei dei Ubernahme der Klein
bahnen in der sowjetisch bese~ten Zone durqi 
die DR auch 3 elektrische Kleinbahnen über
riommen.w-orden. Die elektrischen Tw wur
den ebenso wie die übrigen Betriebsmittel 
mit DR-Betriebs11:_ummern versehen; · 

· · Bei der Schleizer Klb. -erhielten: 
Tw 1- 2 die DR-Nr. ET 188511--512 
Bw 1-4 _die DR-Nr. EB 188511--514 
Tw 1- 2 die DR~Nr. ET 188521-522 (Güter-Tw) 

.Bei'_ 1e! (?bei:weissbacher B_erghahn erhielt 
der emz1ge Tw der Flachbahnstrecke die Nr. 
.ET 188 531 - • bisher hatte er -keine Nummer. 

Münzinger, zum Aufsal3 Fruth „Schmalspur-
bahnen der Deutschen Bundesbahn", SB 104, 
s. 802:· 

Die älteste Teilstrecke der in dem Aufsal3 
behandelten Bahnen ist die Strecke Schussen
ried-Buchau, die im Jahre 1896 dem Betrieb 
übergeben wurde. Die Betiiebs.eröffnungen 
sind: 

Schussenried-Buchau 
Buchau-Dürmentingen 
Dürmen tingen-Riedlin gen 
..,N arthausen-Ochsenhausen 
Biberach (Riss)-Warthausen 

13; 10. 18,96 
15., 11. 1915 
27. 11. 1916 
30: 11. 1899 

1. 3. 1900 

Die Strecken wurden von den W ürttem
bergischen Staatseisenbahnen erbaut. Dle 
Strecke Sch:ussenried-Riedlingeh auf Grund 
der Württembergfschen Gesel3e vom 14. 7. 
1895 bzw. (die beideµ Verlängerungen) vom 
16. 8. _1907. Die Strecke Biberach-Ochsen
hausen entstand auf Grunddes Gese~es vom 
30.6.1898. · 
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LOKWESEN 

Dr. Mühl, zur Meldung Reder, SB 105, S. 
810-811: 

Der Belpair'sche Rechtedckamin hatte den 
Zweck, die hohenRauchkammertemperaturen 
zu vermindern, nicht erfüllt. Die Lok, die 
später mit Ersa~kessel ausgerüstet wurden, 
erhielten einen konischen Schornstein mit 
Kragen. Die le~te Type mit rechteckigem Ka- · 
min war die 1 C Type 6 aus 1889. An der Lie
ferung der Type 12 waren 10 belgische Lok
fabriken beteiligt. Die breite Feuerbüchse 
dieser Type musste durch drei Feuertüren 
bedient werden. Einige Maschinen erhielten 
später eine halbtiefe, · schmale Büchse. Die 
Main-Neckar-Eisenba4n .. besass 15 der Type 
12 nachgebildete 1 B1-Lok (1892-1902 von 
Cockerill und MBG Kadstuhe) mit tiefer und 
schmaler Fe_uerbüchse (Rostfläche 2,161). 

Die Type 17 wurde unter der Bezeichnung 
"Mc Intosh-Type" (Mclrltosh war Maschinen
chef der Caledonian Ry) bekannt. Diese Type 
ist in deri' dreissiger Jahren in Belgien ver
srnwunden. 1948 g·ab · es von a_er Type _18 
noch 17, von Type 19 3 und von Type 20 noch 
10 Lok. 

1B1-Schnellzuglok gab es ausserdem noch 
iI}. Frankrei<;h . (P. 0., Etat PLM),. Osterreich 
(STEG}, Rumänien, Peutschland (Württem-t 
bei g, Pfalz, Hessische Ludwig~bahn und Main
Neckarbahn) 1,md England (die berühmten 
Webb'~chen Dreizylinder-Verbund-1B1 der 
LNWR). 

Sö,hngen: 
In der Zeit vom 1. bis 31. 7. d. J. fanden 

Vergleichsfahrten auf dem Streckenabschnitt 
Frankfurt-Hamburg-Altona (über Koblenz
Köln-Essen Hbf.-Do:itmund-Hamm-Osna
brü&) beim Fernschnellzug Merkur (F 8/i) 
statt. Diese beiden Züge wurden 1 Tag mit 
einer Dampflok und am nächsten Tag mit ei
ner amerikanischen Diesellok gefahren, die 
beide von Frankfurt bis Hamburg-Altona 
durchliefen, was wohl di-e längste ohne Ma
schinenwechsel zurückgelegte Strecke der 
DB ist. Die Dampflo~ war die 05001 vom BW 
Hamm, deren Personal in Hämm gewechselt 
wurde, während das Personal d€r Diesellok 
in Dortmund Hbf. ablöste. _Wasseraufnahme 
erfplgt~ in Osnabrück. 

Bamer: 
. Die Staatsbahnen der UDSSR machen z.Zt. 

Yersu&e mit einer Gasgeneratorenlok. Die 
Maschine, die in Charkow erbaut wurde, hat 
die Nr. T 3 4001. Sie ist der 2000 PS Diesel
l~k sehr ähnlidi, jedoch zum Unterschied von 
dieser 3-teilig ausgeführt, wobei sich im mitt-

leren Teile die Generatoranlage befindet. 
Dieser Generator erzeugt Anthrazitgas, wel
ches gereinigt als Treibstoff für die Diesel: 
motoren verwendet wird. Zum Anfahren wird 
de~ Treibgas noch 15°/o Dieselöl beigemengt. 

Kalkofen, zur eigenen Meldung im SB 96, S. 
695: . 

· · Es ist zu berichtigen: Der Kesseldruck be
trägt nicht 11,4, sondern 14 atü.: 

E<kert, zum Leitaufsal3 .50 Jahre .Gebirgs-
· bahn". in SB 90: . 

Ausser den beiden erwähnten 1C2-Tender
lok Nr. 5 und 6 ist in Königstein (Taunus) 
noch eine dritte Lok des gleichen Typs (pfäl
zische T 5) kalt abgestellt. 

Nach einer Meldung derZeitsdlrift "MIBA
Reporter" sollen- die ehern. Reidisbahnlok 
19 1001 ( V ersuchslok mit Einzelachsantrieb) 
und 52 2006 . (Kondenslok), die na~ Kriegs- · 
ende nach USA überführt worden waren, dort 
nach'unbefriedigten VersuchsfahrtenimJahre 
1952 verschrottet worden sein. 

LokbestandderStädtlsdtenHafenbahnFrank-
. . furt-Main, Juni)953: 

Nr. A 1- 6 D-Tenderlok Henschel 1913-18 
Nr. C 9-10 D-Tenderlok Krauss-Maffei, 1949 
Nr. D · 7 D:Diesellok Krauss-Maffei, 1951 
Nr:. D 8 C-Diesellok · (V 36) 
Nr. E 8 C-Akkulok Maffei-Schwarl3-

kopf, 1926, ausser 
_.Betrieb 

Verkauft: B 1-7 C-Tenderlok Jung 1913 
Verschrottet: D 11-12 E-Güterzuglok mit 

Schlepptender, 
ehern. DR575 .(baye- . 
rische G 5/5), 1945-
1950 im Dienst der 
Hafenbahn. 

ßamer: 
Mit der Instandse~ung der österreichischen 

E 88.011 wurden die Wiederaufbauten beschä
digter Ellok beendet. Von de,r DB wurden an 
die BBOe 5 Stück E33 zl.lrückgegehen, welche 
nach Einbau stärkerer Motoren in Dienst ge-
ste!lt werden sollen. - - . . -

Sehreiter: 
Es dürfte die Lokfreunde interessieren, dass 
ich die ·Tenderlok 74 632 auf dem ·Bahnhof 
Ahlborn (Oldbg.) mit dreiachsigem Tender, 
gleichfalls mit 74 632 numeriert, sah. Deut
lich ersichtlich war ein ca. 5 cm dicker Schlauch, 
der vom Tender über die Lücke zwischen die
sem und der Lok hing. Kohlen befanden sich, 
soweit ich sehen konnte, nicht auf dem Tender. 

Münzinger: 
Die Bundesbahn-Verbrennungs-Tw 70900 
und 901, Baujahr 1926, sollen zum Schrottwert 
verkauft werden. 
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. ~Aus .dem Nachla;s d~s Herrn'. Pr . . vValter . · . . Fahr:p_läne, Fa~rsmei~e, T-c;1;ife ~d,Wa'gen
Strauss _wird in Fortset3ung der _bishet ver-· . park-A_ngaben folgender Betrie b-e gesuchf-: 
öffentliditen Verzeichnisse abschliessend .·' Heidelber_g, Koblenz, .~öln (etns.chl. V<;>r-
noch folgende Literatur zum Kauf a~ge-. -. ortl:>ahnen und K;öln~ Fr~~ e n-1:3enzelrath}, 
boten: · München·,. Isartalbahn, K . .ß.E., O.E.G. und 
Englische Bücher · · ehern: _Königs-ee·~ Bercptesg·ad_en-Landes: 
1907 Catalogue of the M·echahical Ingenee-. · gre~ze (bei Sch~ll~n~erg): , · · -· • ·_ 

· ring Collection, ·Wymann -~ Sqns Ltd, Ferner: · Angaben·_ub.er d~n Ver-blefb der ·· · 
London DM -6,- Fahrie~ge ,der B~hn Königsee-Be-rchtes.-. 

1922 H~nry Greenfy: Model Electr-ic Loco-• gaden sowie Fahr.scheine dieser Bahn so'Y1e · 
,motives and Railways -·bM 5,- der Kleinhahn Un_t~rach-See (O:sterreich), · 
·_ Henry Gre~nly: Mo_del Steam ~oco- · der Strab• Graz-Mariatro.st ·und der _Klb 

DM 5 · _Dorn-b
1
irn_-Lust~na. · - . · _ · - '_ , .. ··,. · · , motives _._ . . ,_'7 . . . • 

19_2~ Jienry Gr·eenly: Model Rail,w-ays Zuschriften erbeten an: -.. 
. · · DM 5,- -. H_ans,t'o'thatJ(äferböck;\vi'eriIX; Porzellaq-· ' 

1922 G, ibb.ard : Jackson: All -about 01.ir Bri- ·· · 2·2 3 St 16 - · 
h 

gass__e ,: : . g. . , - · 
tis Railways -· DM-13,- ,- - - -•.:· . 

1924·, 'Gibbard· J~ckson: The. Bo_ok · of. the . . . ·- · ✓ 
' Locomotive . 

1

.. • DM 15,-. Widttlg fü; -d·i~ -während ·der fo~te~~-J~hre _· , _: 

? - Cec:'. J. Allen: Railw~y -BujldJ,ng - · · -n·~u}:finzugefr_efen~ lre,zieljerl . ·_ - -

_- c '~~-; J;' Atlen:---L: c~-~ -o;i~es ~~h5~-h. ·Di~f~ G·~os'sf'o~1~a-terschie-n~~e~N11rri~e~fr - : . ' 
' W · k- ·. · • ' - Mi:. · ~ 32~-.73 (Jat,,-rgäHge . l947-=1ß50) des.-SAJvfM- - _. _ · -. or . · 0- ·v_,.::. . LER BnIEF d- · ....1... •• 1· ~i.. . T 11 

- - . ~ . . - . : _ - · . . - 1" - - , . .- 1e, rrocu samt Iµi, z. . a er-
:_1~2~ ~ 9~_.) o~ng:_ I ~_ip9thy _H~dn~r?r!~ -~nd -_ , ~jrigs ~-m:·, no~ -in ge rin~~r Zah_l, v~rrätig . 
_ ._. tne Lo,c~moti_ve . _ '. _. \. ·_P~ '6,-:- . • smd, konnen Je§t zum :Stuck.p~e1s von DM.- . 

·_ ?~- J. F: Gairns :· Railways f-or All-. DM 6;-:- , . ·-:--,'20 naciibezogen werden. _ · - ·.- -. _ 

,_19?~ :l~.~~r,.Gr?t~ LEiwin :_·_~a!.iy~; it-~~ R~iJ~~ ·. -1J~st.Ju~nge~:'st~f ·a~ den' fle~~u~geber z_u 
.. _ . , · ~ ~rys ._ .· · · •. ·F _ • · ,. · ; -: ~-~vlß ,"."'· :·. :richten.: - · , -~ · · - ., ·-·. ~ -. 
. :_1-933 3::W. Bell: Jkitisli Löc_olmotives ;Illu's- . ; . · , -

· :, ~-- ·:: trated · . ·.• ... · ,, ->, DM'5;.:.., ' _ · - .. ' . ,· : - _,~ ': -' · . 
-. -1925 ,Ar~: William$: 'Brunel :an After, · ,_ - Märklin:-M'.odeltballn, Spur 0, katafog~ ~rf'ca. _ 

- 1 · - ·· Roman .~. ;_ ;_. · . '·- DM 2, ....'. , 1500,- .DM, möglichst gesrnlossen.zu~ve~-
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