DEUTSCHE BUNDESBAHN
HAUPTVERWALTUNG
6 FRANKFURT (M) 1 , den
Friedrich-Ebert-Anlage 43 5

92.922 Fau 8 6
(bitte bei Antwort angeben)

7® M 8. X 19&9

Herrn
Max Herrmann
Aktuar des Vereins
"Dampfbahn Zürcher Oberland"
Grünhaldenstraße 26

8052 Zürich
Schweiz

Sehr eehrter Herr Herrmann!

Zu Ihrer Anfrage vom 1204<>1969 können wir Ihnen jetzt mitteilen,
daß wir aus unserem Bestand noch eine Dampflok der von Ihnen
gewünschten Baureihe herausgefunden haben, die für Ihren Zweck
verwendet werden kann. Im all emeinen ist es uns z.Z» nicht

mö lich, eine Lok der B ureihe 064 (früher 64) b u eben, d
zur Bewältigung des derzeit roßen Verkehrs auch jede Dampflok
ein esetzt werden mußo

Wir haben das Bundesbahn-Zentralamt in Minden, 495 Minden (Westf),
Weserglacis 2, das für den Verkauf von Fahrzeu en zuständig ist,
von Ihrem Wunsch unterrichtet und ebeten, Ihnen ein entsprechen¬
des Angebot zuzuleiten«

Fernsprecher:
bei Durchwahl 265/
oder Vermittlung 2651

Telex-Anschluß 041112
Drahtansc rift Haveis

Postfach 3606

Konten nur unter „Deutsche Bundesbahn, Generalkasse
Deutsche Ver ehrs-Kredit-Bank Frankfurt (M) Nr. 30100
Landeszentralbank Girokonto /183
Postscheck Frankfurt (M) Nr. 1130 33

Zürich, 28. Mai 1969

Max Herrmann

G ünhaidenatr. 26

8052 Zürich
Sch eiz
Hauptverwaltungsbüro der
Deutschen Bundesbahnen
D- Frankf irt a. Main.

Deutschland

Sehr geehrte Herren,
wir haben Ihnen am 12. April 1969 einen Brief zwecks Kauf einer
Dampflokomotive, Baureihe 64, er Deutschen Bun esbahnen zu¬
geschickt. Da aber on Ihnen bis jetzt noch keine Antwort ein¬
getroffen ist,» öchte wir Sie höflich anfragen, ob unser Brief
3J

bei

en überhaupt eingetroffen ist. Möglicherweise ist auch

auf dem petitionsweg etwas azwischen gekommen.Der Hauptpunkt,
warum wir Sie anfragen ist nämlich der, dass wir seit kurzem
nun auch ein anderes Objekt o einer Dampflokomotive iia Auge
haben. Es wäre u s daher se r gedient, we n ir on Ihnen so bal
wie möglich ei e Antwort erhalten

n ten, um ns u e isb MdopL,

welche Lok für uns in Frage äme. Der z eite Grund ist er, ass
in der Zwischen eit sic er wieder einige ampfloks er Baurei e 64
ausrangiert worden sind, so as nur noch wenige ieses Typs in
Betrieb stehen. Wir aben nämlich ei Interesse daran, ass wir
eine noc im Betr eb ste e e Lo kaufen ön te , -eil diese dan
immer noc betriebsbereit st nde. Wir möchte Sie aber auf einen

Fall mit ieser ngelegenheit rängen, da Sie vielleicht noch
keine Zeit hatten, u

iesen Kauf zu regeln.

Es wäre uns nur daran gelegen, so al wie möglich, we igstens
eine Bestätigung u erhalten, u we en ieser weiten in A ssicht
gestellten Dampflok, weiter er andeln u kön en. a wir uns
mehr au die Lok er Deu schen Bundesbah en interessieren, wäre
es fü uns gut, zu wissen, o ei solcher Kauf mö lich sei.
Wir offe auf I r Verständnis und erwarten gerne eine baldi e
u d posit

e

twort.

Wir erblei en inzwischen

Mit freundliche Grüsse
Aktuar es Vereins
Da pfba n Zürcher Oberland"

