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Ablieferung von Lokomotiven und Eisenbahnwagen an die Besatzunssmaoht6 
4 

A n fra g e b c a. n t W 0 r t· u n g .. 

Zur Antrage dur AbgoP c t sohn i k und Genossen vam 

27.0ktober d_J, tsiltBundesminister fü~ Verkehr Übe 1 eis mit: 

Ao 22.0ktober 1948 erfolgte seitens der Sowjet-Abteilung der 

A11~lerten Kommission fürÖsterreioh .. Transportabteilung .. mit Befehl 

NJ.'e20/1.68 dieAnordnungNl die Generaldirektion der. österreichischen~des .... 

balme2l auf Abgabe von CCCP"'Beutefahrhetriebsl'l1itt~1.nfi· Laut dieser Anordn\Uig 
si»d 1n der Zeit vom 1.11.l948 bis lOo12~1948 540 normalspurige Damptloko •. 
motiven und 5575 normalspurige Nagen etappenweise aus dem Verkehr zu ziehe., 
betörderungsberelt zu machen und zum Abtrans:por't. bereitzustellea.~eAnfo,. 

derung konkretisiert sich auf jene CCCP-Beutefahrbetriebsmittel, die., 

".tv~1oh. vor 1936 nicht gehöl'telh Es si.p.d dahe:r ausgenommen alle 8owj~ 

M1ttewa8fm, die VOl' 1938 Eige:ntum der Österreiohischen B'imdesbahn'J1, ef.~ 
5aterre1ohischen Priv~tba.hn oder eines ö.R(errc:!.chischen Induatriewel'lte. ~»t . 
80wl8 P.r1vatwagen, die vor 1938 in d~n Fahrpark der österreichischen Bunde .. 
bahnen oder einer 6sterreichischen Privatbahn eingestellt waren w:ui durch cUe 
Aasohri:tt desElgentumsmerktul.les der Österre1chischen Bundesbahnen oder eine2' 
österl'eichischenPrivaibo.hn als österre1chisohe \'lagen galten. Vorläufig aus .. 

. . vier- . , 
genommens!nd ferner die betriebsfähigen Kesselwagen und oder mehraohsige 

Plattformwagen. 
nie bei der BundesbaJ:mdirektion Wien im· Stande geführten 

1.200 normalspurigen D8I!1.'pflokomotiven zergliedern sich in 

539 ehecalige ÖBB-Lok mit Beutezeioben 
~'620 fremde Lok mit Beutezeiohen und 

42 unbestritten österreichische Lok ohne Beutezeiohe21 .. 

Von den anseführten 620 fremden Lokomotiven mit Beuteze10hen 

wurden .at. neben 34 ehemals 6sterreichischen Lokomotiven 47 über Anordnung 

d.erSowjet-oTranaportabtei1ung nach.Jugosla.wiun~d Rumänien beordert~ Vom Rest 

sind die lufolge Auftrag voe 22.10.verlangten 540 Lokomotiven abzugeben, 80 

dass sohliess11oh noch 33 fremde Lokomotiven cit Beutezeichen in Österreioh 

verbleiben. Unter den 540 abzugebenden Lokol:lotiven sind 150 dienstt"ähig. 
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• 

Pur (ea Bereich der Bundesbahndir~tion Wien ~edeutet d1. ~~ 
1 

~s die.er Ma •• ~De ohne Lok-Aushilfe anderer Duad.8bahnd1~tt1oDe~ 
eiaeA LeiatugsabtaU 'IOD ungefähr '30%. 

E~ne ähallohe Situation entsteht gleichartig bei der Abgabe de~ 
Beto~derteD Beut • ..,.... Bem EiDDarsch der Sowj etarmee nrden die aqet"tte
ae. """asenoUe lUJ,ou1@t auf' dia frühere Herkunft (ÖBB, PU, .CSD, JDZ 1l8W.). 
41. CPR. 1S t lL\V ud bulgarischen Wagen unddtU'Über hinaus auch aehrere 

aBer, SNCB Y-8w .... Wapa al" Beutegut erklärt und cit dea Hoheit.s.e1oMa 

ltOOCP" oder dem Zeiche. "P beachri!tet. Ein Teil diesol' So"jet .. Beutewage~ 

la\im Laufe der J.it nach Osten und Norden abgeflossca. /-
Gezählt 1IUl'detl.:" 

fag Peraonen-,Post u. Güterwagea S~ 
~ , Gelä.ceagon .. ,- N w I tzJ .. , 

ac 26;12 ~1945 2251 161M 19035 
n:a 5~ l;l~48 1985 11036 13021 
QD 4.",1948 1800 7405 9205 

... 1Jftjet .. BwtewagR dtaritG , .. _,'Öf)~ ....... 

lMerhalb der.Sowjetzone unter Kontfolle des.Sowjet"El ... ts freizügig ve1"

wendet werden, . .Es 1f8 .. r grundsätzlich ~erbotent diese .w. agen. nach u. dercJi Zonen
~der anderen ~~dern zu verwenden, D1e AusnU~zung der sowjet.,!:tewagen 
aaoh anderen Läl1de~i1 erfolgte nur über Veranlassung oder Zust ung des . " 

Sowjet-Elemente. FUr dio Benützung der Sowje't ... Beutewagen hatten die österrei
ohi~ohen Bundesbalmenkeine Wagenmj.ete zu entrichten~ 

Unter Berüoksiohtigung der derzeitigen Wagenbest~nde der Bundes

bahndirektlonWien kann" die Anordnung des sowje~isohen Elements nur dann 

. erfüllt werden, wee abgegeben werden: 

Art abzugeben davon .' Verm1nderungderbetriebs-
betriebs- Schad- fähigen Wagen be s tände der-
fähi . g 1'l'~gen Direkt.ion Wien 

Reise zug ... 

28 " 
wagen 1022 596 -426 

Gliterwagen ·4553 2937 lEUS 22 , 

Sumoe 5575 35:53 - 2042 --
Die.zur Abbef6rderung vorgosehenen Wagen siad zu saDJ:leln in 

BahnhofSigmundaherberg- 674 Wagen 
Bahnhof Wien Matzleinsdorf 

Bahnhof' Breiten1eeVerbindungs-. 
bahiihof' 

590 \Tagen und 

4311 Wagen. 
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In erster.Linie werden vora.b Schadwagen, in späterer Folge betriebs

fähige wagen in obgenannten Bahnhöfen zusamcengestellt. -

Das OB amarikanische Transportkommando erteJlte am 9 6 0ktober 1948 

-der Bundesbahndlrektion Linz den Auftrag, alle in österreichbefindliohen 

US-Tl'al'lsportatioJ1$-Corps-Wagenüber Salzburg in die' britisch-a.merikanisohe 

z.;.- Deutschlands abzufahren. Von dieser_ Forderung werden l"Und 800 Wa.gen 1>e

t1'Otten. Abgegeben wurden bism r 155 vorwiegend stärker beschädigt" Wagen. 

Seit 5O.0ktober 1948 ist die weitere Abgabe dieser US-Transportatio~~Corpa

Wagenabge8toppt~ 

Die ilberaus schwerwiegenden Folgen für die österrelchische Wi.rt ... 

schaft, die aus der Abga.be der geforderten Lokonotiven und Wagen zwnngsläutig 

entstehen mlissen, wurden untlittelbar nach Bekannt-gabe der Abgabe-.ordnung 

den Bevollcächtigten der beiden Besatzungsnächte ausführlich und eindringlich 
zur ICenntnisgebraoht. Es \vurde in diesen Zusamnenhang die Bitte ausge8~Qohen, 

die llassnahme rttckgä,ngig zu oac:hen oder wenig.stens.zu verschiebenq 

--l)as\ Sowjet-E1enent hat jede Änderung seines Befehls abgelehnt, 

die DnrchfUhrung der l~rdnung ist daher in vollem Gange und muss bis 

.10.[)ezemb:er 1948 abgeschlossen sei11, 

Das US-at.ter,ikOJrl,soru3.El.ement hatseiner!3qits zugestanden, die 

AbgllOe da:,- US .. Transportations-Corps-Wagen vorläufig einzustellen" 

........... -
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