‚ Informations-Rünäschreiven
für Freiide dcs Verkehrswesens, herausgegeder Militär-äcgıerung (MG 130 Det/7.2.46) von
ben mit Genehmigung

____ Günter_Stetza, (22a) Ssse: (Ruhr), Henricistr. 71. _

Binzahlung in bar oder auf
Unkostenbeitrag: vierteljährlich «M;2,--,
Fusen 45754.
. _ Pustsckeckkonts
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Zahlung fälliger Unkostenbeiträ.s ;

:

.

“

Diejenigen Freunde, welche den Unkostenbeitrag für das 1:.Vierteljahr 1947
noch immer nicht eingesandt neben, können ab s.fort nicht nehr beliefert

‚werden. Bei der ungeheuren Verteuerung des für die. flerstellung der Rundschreiben erforüerlichen Matericels dart eine pünktliche öntrichtung des

kleinen Betrages wehl erwartet werden.

‚Der Heradusgsber.
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Neue Anschriften;
. Frentz, Waiter, (16) Frankfurt (hain), Grillparserstr, 69:

$-

Senz, Gustev, (20a) Hammuver-Linden, wavenstedter Str. 1B./
„tz, Karl Friedrich, (24a) Cuxhaven, Steindarner Str.46-

VI

Prinz vor Hessen, Richard, (16) Schönberg 'launus),Frieärichstr, 10/Lok-G

Wohllebe, E..Dipl.Ing., (10b; Yittweida (3a), albert Str,8 /,

Fp

unndansennnmennnnnnnn DKStraZwwisb_WgVb_KatLit _Zch______
Ergänzungen zur Besgieherliste in '4.5.".Nr,20 und Sonderwünsche:
Demling, Toni:

suckt Verbinauu.g wis Lrikenzern der Bahnen von Osteuropa,
Ealkan und Nehea Uster.
!

Kirchney,Frıtz: Vb Lok Eil:k Iw
Kuhn, Hrans: neue Anschrift (i8) Saarbrücken &, Bizeistr.1l
SIievyerling, Hans: Kat Lftf Tit Lok &e Xtrab Vb 7ch
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Der Jubiläums-Kalender:
(1, Hälfte april)
1.4.1897
Inbetriebnahne ser Jüterbeger Pferäcbahn

1.4.1897

3,4,.1897

: 10.4.1897

Inbetrietnakne der Bernburger Fferdebahn

Eröfinung. der Sir

Inbetrietnahme

der-Hirschterger Thalbahn (Gasbamn)
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a) Eisenbaknen: 1113 Loksm. tiven gegenüber 7000 vor dem Krieg und 35082...
Eisenbahnwagen gesenüber 90060 sind jetzt bei der Deut-.
schen Eisenbahn in der französischenZrnewieder in Betrieb, Die zerssörten Rangierbahnhöfe Offenburg, Luäwigs-

hafen, Raisersiautern, Mainz, Biugerbrück, Trier und

Searbrücken und 3/4 ihrer Gleisanlagen könnten seit März
1946 wieder if B-etrieb genomzen werden, (OVtt,NZ).

coh zu
b) Straßenbsanen: In Hollandwercen
m (6

einrichveng eines otrah-Betrisbes in der Stadt Utrecht
sowie Über die SHleXsriflzieruig der Strab-Linie der

H.M.B. nach Hüften geführt.
ce)

Schneiibahn:.:

'

—

'

(Stetza,TN)

.n 7.3.47 Eröifnun: der neusn S-Bahn-Strecke Berlin-

SICH vrten, „ug&lse stündl., im BerufsverEahledorf-R:; a
_
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Schrifttun:

.

e sehr interessante zweisprachige und reich bebilderte
schweizerisck w
Verkehrs-Fachzeitschrift "Wirtschaft und Technik im Trans
port" kann ab
sofort, und zwar bis zur Binrichtung einer deutschen Vertr
etung auf ÄreCC

dit, bezogen werden.

rufung auf mich an:

Abonnements- oder Probsheft-Bestellungen unter Be-

Herrn Willi Hubmanan, Luzern 6/Schweiz, Baselstr.11.
'

Stetza

,
In der Zeitung "Der Sozialdenokrat" vom 6.3.47 erschien
ein Erinnerungs-beric

ht "Als die ersta U-Bahr fuhr"

(Maenner)
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Fahrplanwesen:

Sieverling: gibt ab Reichskursbuch Winter 1942/45 v,2.11.42, Tasche
nfp i,
.
RBD Magdeburg v.5,10.30, Dienstanweisung f.d,.Fahrdie
nst di»
Magdeburger Strap v,1.4.43 sowie einige Hefte für Kraftfakr.r

und sucht entsprechende andere Verkehrs-u,Eisenbahn-Lit
eras..:.

Te

e =—— m...

Kirchner, Fritz: sucht vorbildliche Zeichnung siner Schaltanlage für T-"Betrie
b, mit mindest, 3 Fahrruglern, 3 Trafcs, 25 Weichen, 2
el.-magn. Artikeln und etwa 40 Beleuchtungen für Großanlage.Auch

'sullen Lichtnetz-Sicherung, Volt-u.Ampöruemeter, rote und weiß:

Xontrollampen sowie Druckknopfschaltungen für dis jeichen uni
Signale angebracht werden, Vorhanden ist bereits ein SchaltAr.ti
nit Holzuntersatz in Pultfurm in der Grüße 45 x 25 con. Besondzo-rer Wert. wird „uf übersichtliche Anordnung, öinteälung der Artikel in 5 verschied. Gruppen gülegt (jeder Bhf,mit seinen Wechen
und Sign, sowie Bel,extra) sowie vsm Schaltbrett aus zu rugulle-

rende Abschaltung einzelner Streckenteile oder ihrer Luks. Pür

die beste Iösung des Frobleus stehen RM,50,-- in bar zur Verfü.

gung.

Lange; biete# gute Yb von Lastkraftwagen, sucht gute Yp Strab

ı sucht. Vb der Westerwaldbahn Schiwerfsld-Nauroth sowie Angaben übe:
Betriebs- und Streckenverhältnisse sowie Lokpark dieser Bahn, Wer

kann ausserdem im Tausch gegen Vb 2der gegen Bezahlung abgeben: Frit
wicklerschalen, Trockenständer, Thermomster und Aopierrahmen ?
\
Umlauft: sucht Werkaufnahmen oder schöne Zeichnungen der altösterreichi”
schen Lokreihen 50,71,131,155,166,171,175 usw, bietet Luk-Vb aus

dem Sudetenland 1944 und CSD (eigene Postkarten)

Kirchner, Fritz: sucht Lek-Vb, E-und Dampf sowie Eil-Tw, mögl,Greöfotss.

ausserdem Farbdias von Lk und Verkehrsanlagen, zB Bahnhöf;,

Stellwerke, Brücken, Viadukte, Gruben, Sell-Schwebebahnen, Zenn-

rad-u.Gebirgsbahnen. Wer kann cine Ferlleinwand zum Frojezisren, -Größe etwa 1,30 x 2 m gugen Trix-Schienen oder Märklin-Sch,
tauschen oder verkaufen ?

Geschichtliches:

Mattheis:

Duisburg einst -

iiachdem im Jahre 1907 die Linie nach Keide-

rich eröffnet worden war, büstanden 4 Linien ohne Linien-Nun--

' mer, und Zwar:
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(Fortsetzung)

Klein

eBa
‚ang
ingau wurde 1895 durch 'eine nr
straßenbahnähnliche Kleinbahn
mit dem Bahnhof Eltville an .der
Wiesbaden
Strecke

-Niederlahnstein (Nassa

und Eigentüner war. die Allgemeinuische öisenbahn) verbunden, Gründer
B»-erlin, Die 7,7 km lange Strecke Deütsche Kıeinbahn-Gesellschaft in
e wurde am 1.7.1895 in Meterspur
net, Haltepunkts waren ausser
eröffden beiden Enästellen Neudorf,
Rauenthal,
Kloster und Tiefenthal, Das Einflu
rd. 7000 Einwohner. Der Betriebsb ßgebist hatte sur Zeit der Eröffnung
netiven und Persunenwagen waren ahnhof lag in Eltville, dis Dampflokoin der damals üblichen Straßenba
form ausgeführt,
hnbauIn den dreissiger Jahren fiel die
trieben war, dem Kraftwagenwettb Kleinbahn, die bis zuletztdampfbeewerb zum Opfer, Schlangenbad
durch Omnibuslinien mit Eltvil
wurde
\
le

dic Bahnanlage wurdc später abgebr(7 km) und Wiesbaden (12 km) verbunden;
ochen,
(Born)
-

Die Straßenbahnen in der Basler Dyruiländ
erecke

"ma Basel treffen sich nicht nur
-—$taatlichen Verkehrswege, Auch die den Rhein bogleitenden zwischender Nachbarschaftsverkehr über
zen hinweg war in normalen Z=-eiten
die Grenkungen ausser der Zeilprüfung unt , als der Grenzübergang kaumBeschränerlag, sehr dioht, Wohnt doch in
der
Abstammung, Sprache und Kultur, Jah
riterisn, die damals nicht durch denrhundertelang auch indenselben Terven (Verderösterreich, Bistum Basel), Rhein getrennt, sundern geeint waZeit vur 1914 auch das Bedürfnis, die Su entstand in der glücklichen
Was Basler Straßenbahnnetz enzuschli "ausländischen Vsarorte" Basels an
.
ze nach dem damals deutschen, heute essen, Die erste Linie, die die Grenführte bis zum Bahnübergang bei 'St. französischen Elsaß überschritt,
ig. Sie wurde, auf fremdenBiden
‚nur 700 m lang, schon am 20,12,1900 Ludw
erö
ffnet und 10 1/2 Jahre später,
am 1.5.1911 um 1,1 km bis zur kathol
isc
hen
Kirche verlängert, Die zweite
ausländische Linie folgte am 17.
12.1910 nach Hüningen,.Hier lagen
0,5 km
Strecke auf elsässisthem Boden,
Linie darf nicht verwechselt werden
mit der 1897. eröffneten nach demDie
rec
rheinischen schweigerischenKlein
Hüningen, Als. dritte und letzte:wurdehts
die
2,4 km lange Verbindungvon '
"er badisch-schweizerischenGrenzeb
is zum Bahnhof Lörrach in Betrieb
>gen)Jmmen, die wohl schon vor dem
ersten
8°8 wegen erst am 16.11.1919 eröffnut wurWeltkrieg gebaut, aber des Kriede, nn
‚Auch die. Birsigtalbahn, eine zuerst
dampf-, später elektrisch:betrichene Überlandbahn, von Basel nach Kodersdor
f, berührt in ihren: letzten,:
am 1.5.1910 eröffneten Teilst

ück bei Leimen elsässischen Boden, ‘(Bom)

.
R

Jaßberger:. suchtgeschichtliche Datan und
Angaben jeder Art über:ehenaBun; zuge BerlinerStraßen

bahnen und Vor

gängerinnen der heutign
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‚Lekwesent

Prinz vun Hessen: Im RAW Frankfüurt-Nied
werden z22-t Sten
tenisk ausi
gebessert, 7-8 der Reihe 01 1000 sowf mlin
mie Ar

01,39 (P 30)

und ‘42 wurden in den 1ct2

ten Woch
„.. (derhergerichtet,
a
i
|
‘ Zenrad:. E:19,01 -E 19,02 ABG1938-P,-Nr.50
00-5001Br
Inbe
rg-H
bf,
sind
beidein Betrieb
(P- und
3-Züge Richtung
|
nd Sung :Ludst:

Inüwigstadt u.Münche),
06.001- 06.002 waren im BW# Frankfurt/ik, Verb
leib unbekannt.
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Lokwesen:

Dillmann:

(Fortsetzung)

.

e

Zur Anfrage Petersen in d,8.0r.23,8,.126:

E 19,01 und E 19.12 sind SeitWlederaufnahme des elektrischen
Betriebes im Bezirk desBW Nürnderg, also Nbg-Treuchtlingen
‚, und Nbg-Bamberg in B-etrieb, Sie haben nooh den alten rotän
Anstrich, nur das Hoheitszeichen an den Stirnwänden ist -ent- fernt. Biszur Inbetriebnahme stand 1 in Roth’und 1 in Geor-

'gensgemünd (Nr. nicht hehr feststellbar). Seit. kurzem ist. nun

auch E 19.02 im gleiohen Bereich wieder im Dienst, Diese trägt
.jJeduchAnstrich nach 4rt der amerikanischen. DUS-Wagen, vurhe“ riger Standert nicht feststellbar,
a

Zischeng: ‚zur Anf.age Buschmann in S.B.Nr.21, 8,114: (Prage 4)

Die Lok 183 (had,IV h 1-3),8,36,17 h4r, ist in der Zeit von 13.6.18

bis 11.4.20.mit 20 Stück beschafft und in Dienst gestslit wurden.Die
wen

..

Nuimerierung ist wie folgt:

18 308. -.18 303 = Inı
‚18 311 - 18 319 = W.k2
'18 321.- 18.328 = WVh3

Da-die Vorgängerin der IV h, die 2'C01'Schnellzuglok IV f, 5.36.16
auf
den Rheinstrecken nur Züge von einen Zuggewicht bis 300 to. mit

einer Geschwindigkeit. von 100 km/h bsförderte, das Gewicht der Züge.
sich aber mittlerweile auf 500 tn steigerte, sah man sich gezwungen,
. eine RED ToR zu sntwickeln, Man entschied sich entgegengesetet .

‚zur IV b (18
8“)

zum Zweiachsantrieb.

2

ef

Die Paris-Lyon-Mittelneerbakä hattebei ihren Luk den Zweiachsaftriich
(Nisderäruckzylinder innen, Hochäruckzylinder ‘aussen liegend). und

wazı wie auch lie Französische Nordbahn, .bei’ Laufwegen von 160.000 :km

zufrieden. '
.."Der Fahrzeugdezernent der Bsiiechen Staatsbahn, Baurat Baumann;. entschied-sich daher für dın Zweiachsantrieb, Nur wurden hier dieHDZ
nach innen gelegt, dadurch konnte man den 'Kurbelblättern die nuch
nichterreichte Stärke von 160 mm geben, Daß. dieser Weg richtig war,
zeigt, daß die-20 IV-h — Lok, die von 1918 bis 1920 in Betrieb ge-

vonmen wurden, bis zum 1,4.19536 Laufwege von 948.000 bis 1.420.000'

' km ohne Achsanrisse- zurüsklagten. Das ist ein Derchschnitt jeder '
‚„ Achse von 1.216,000..km-«!

Die Frinont-Ausschnittein den Kürbelblättern und der gute Baustoff

.(Ghrom-Nickel-Tiegelstahl) haben entscheidend. beigetragen. Die IV h“

war ‘eine reine Flachlandlcok. Der Treibraddurchnmesser. von’ 2100 mn war

schon in Baden bei den 2'5-Schnellzuglok Gattung IIc üblich. Die.
Schleppachse war Bauart Adan,

\

u

Die IY h solite'schwere Schnellzügeauf der Strecke Frankfurt/M.+Bäsel über Heidelberg (338 km) cAmz Lokwechsel befördern, Da ader.der

Unbau des.Kepfbahnhofs. in Heidelberg infolge des Krieges nicht.durchgeführt wurde, mussten ie Lok daselbst gewechselt. werden. Sie:be=." förderte 52 Achsen (13:Wagen) von einem Gewicht von 650 to auf einer

Neigung von D/oo mit 100 km/h, Sie hatte die lvistungsfähigsten Kes-

‚sel aller damaligen Lok;ers“ die Binheätslok. erhielten nochleil-

|

aufürshgestell, währenddie-

‚stungsfähigere, Die Tender hass.n vera

”.

hinteren Achsen. fest.gelagert. warc.n- Verdnchsrügsbeförderts sie so-

gar mit 154. kmfne
u

u

3934/35 wurde sie nachNaxfdeursch\,andabgegeben;wosie 'nochin den
Kriegsjahren 1942-1945 ‚vor‘ Schnell-- und’PZügEn auf: desn Strecken :
Hannöover-Bremen-Wilkelisharenund Bremen-BerFän'beöbachtet:wurden.

Vor dem Kriege hat sie Aaseldst schnellfahrende" Schnellzüge bis 140
...:° km/h gefahren, Im Jahrs 1944wurden: einigeim RAW Bremen umgebaut,
wubel Was der ihr eigentünmlichr Schörnstein entfernt wurde. Nach

LetztenMitteilungen sind im BW Bremen Hbf, zur Zeit 5 Stück im

u. Den,

Lokwesen:
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(Fortsetzung)

Müller,S.:

zur Anfrage Kühnel, S.B,22,5.122:
,
Ziniße Ellok ‚aus Mitteldeutschland haben sich
etwa 1 \!oche in
Dresden befunden, Es war. dies ungefähr November 194f,
und zwar
hande

lte es sich um 2 244, 1 E94, 1 290, 1 E17 und 1

E92. Angesichts der Tatsache, daß Ink .der Gattungen E90
und E92 dabei wa-

ren, ist zu vermuten, daß diese aus Schlesien stammten.
Zur Anfrage Biedenkopf, S.B,23,5.120:
=
-

Der angegebene Geschwindigkeitsrekord des Dienstöchn

iebwagens mit 32 km/h ist 1946 von. dem plenmässigen Triebelltr
wagen
zug
Dresd
en-Reichenbach (Vogt1) auf dem damals noch viergleisi
gen
Streckenabschnitt zwischen Flöha und Chemnitz-Gilbersdorf
mit

Über 100 km/h bereits überboten worden. Es. handelt sich
entweder
uam den YT 137 264
oler 287. Beide sind 3-teilig
strichen, Die dieselelektr, Ausrüstung mit-2 x 410und rotbraun gePS ermöglicht

120 km/h Höchstgeschwindigkeit für besetzten Triebwagen
.

n:
_-

Welcher lokfreund aus der amerikanischen Zone kann
chen, welche Eilok aller Baureihen jetzt im Südde Angaben mautschen Netz,
der

Höilentalbahn und der iWiesentalbahn in Betrieb
oder überhaupt noch vorhanden sind. Es interessieren die
Loknummern allen
Ellok und vor allem das Vorhandensein der E
19 und E 94-Lok,
Gegeninformationen werden gern gegeben,

Krenawitter: Die.Lok Reihe 52 mit stehb»lzenloser
Krauß-Wellrohrfeuerbüchse:
:
Von den s.2t, in uftrag gegebenen 5 Lok sind derze
it 3 Stück
beim Bw Nühldor? in Betrieb; es sind dies die
Lok 52 3620, -3622
und -3623, Die Lok sind in der Leistung gut
und beim Personal beliebt. Die Weiterentwicklung dieser Peuerbüchsart
lchnenswert. Der Kessel der 52 3621 war zeitweise ist offenbar
satzungs2acht beschlagnahmt; die 52 3624 war währe von einer Bend des Krieges
im Bau, aber nicht mehr fertig geworden. Einze
lbaut
eile der
und -24 befin
sich noch bei -2_ Iukfabrik Krauß-Naffei. -2
Tem menmennun ann den
-- 2202-22-22. der
_ ZUILSEIL IR DLIGUDSTEBII
EL.
Im vergangenen Jahr waren es schon 4 Jahrzehnte
, seitdem eine unserer bewährtesten Luk-Typen, die gute alte P 8, in Diens
t gestellt wurde,
.
D"Urheberin dieser überall bewährten Persuonenzug-Lo
k war die Berliner MaSöuinenbau AG vorm.Schwartzkopff,.
Die P 8 ist eine zweizylindrige Heißäanpfmaschine mit

der Achsanordnung 2 C, also durch die übli.-he Formel ausge
drückt
eine 2 0 - h 2 von der Gattung P 35.17. Dabei bedeutet:
P

H

}

j

3 =
.5 =

und 17 =

Fersonenzug-Lok

die Zahl der Kuppelachsen
die Zchl der Gesamtachsen

den Achsäiruck in Tonnen,

} ine ähnliche Type war in Sachsen (XII # 2) und (jedoch mit
4 Zylin
"Baden ‘IV e) und in Bayern ( FE 3/5) vorhanden. Aber von all diese dem) in
n ihren
Schwestern ist sie wohl die bekannteste und wahrscheinlich auch die bewä
hrte-

ste, In Deutschland ist die P 8 fasi überall anzutreffen, viell
eicht mit Ausnahme von Bayern, das in seiner F 3/5 dafür seine eigene
Type hat, Auch ins

europäische und überseeische Ausland wurde die P 8 in steigender
fert, Sie wird mit dem schwersten Fersonenzug fertig und bringt Zahl gelieihn dazu im
Flachland - noch auf eine verhältniszässig huhe Reisegeschwindi
gkeit

und
im Netfall fährt wie auch nicht allzu schwere D-Züge sicher und zuverlässi
g
nach
Plan. Auch vor Eilgüterzügen konnte nan sie gelegentlich bevbac
hten, -

146
Von all ihren genannten Schwestern (die bad.IV e ist
schon seit 1930 ausgemustert) hat. sie die grösste Geschwindigkeit (100 km/h)
und den grössten
Treibrad-Durchnesser, aber auch den niedersten
Dampfäruck
(nur 12 Atü gegenüber 13 und 15 der übrigen). Sie ist aber
gleichzeitig die schwerste Maschine der Baureihe 38 und steht mit einem Reibungsgewicht
von 51 Tonnen weitaus an der Spitze; -In
ihrem äußeren Bild ist der große Achsabstand
zwishen
der 2. und 3. KXuppelachse ein besonderes’
Merknal der P 8. Später erhielt
sie Kurze niedere Windleitbleche zu beiden
Seiten der Rauchkammer, .
Sy ist sie, jedem aufmerksamen Fahrgast
der Eisenbahn wuhlbekannt und Jeder

Kennt die alte geschäftige Maschine mit der
Baureihe 38, die: unermüdliche
8
“

Ott:

.

"

“

Reibungsbetrieb auf Zahnradstrecken.

Die hrhen Zugförderüungskosten auf Zehnradstrec
ken
sche Reichsbahn schon balä nach Übernahme der Ländveranlassten die Deuterbahnen auf deren
Z-ahnraästrecken den Reibungsbetrieb. einzufüh
ren,
Richtungweisend für dieses Vorgehen war hier
allerdings eine Privatdahı
und zwar die Halberstadt-Blankenburger Eise

nbahn (HBE), die ihre Steil_”
strecken (1:16) schon 1929 durch den zinsatz
schw
Gerlokomativen auf Keibungsbetrieb umstellte und erster 1'E1'-Mamnut-Tendabei gute Erfahrungen.
machte,
Insgesamt waren bei der Reichsbahn 9 Zahnraäs
trecken vorkenden, und zwar:
Ilmenau-Schleusingen
xBL Erfurt
Suhl-Schleusingen
a
"

Öberscheid-warlaü

"

Bupparäd-Buchhoiz

"

Linz-Scifen

"

Sreudenstadt-Klosterreichenbach
Honau-Lichtenstein
Erlau-WVegscheid

Frankfurt/hein

Köln

Mainz

KED Stuttgart
"
"
"
Regensburg

Hirschsprung-Hinterzarten
" Xarlsrüuhe
Zahnraäbetrieb haben heute, von den reinen Bergb
alinen (fendelstein-, Zugspitzbahn usw) abgesehen, nur noch die Strecke Honau-Li
chtenstein und

srlau-Wegscheid, wo die bewährten. Zahnradlokum
otiven der Reihe 97.5
(Württ.AZ)

bzw. 97.1 (bay PtzL 3/4) immer nach Dienst tun,
Alle übrigen Strecken wurden bis etwa 1930 auf Reibungsl:
atrieb umgestellt, Einge

Bug

setzt wurden die starken, fünffach gekuppelten Güter
zugTenderlokemotiven der Reihe 94 5-18 (pr.Ti6*), die sich
auf
den
Steil
strecken bestens

bewährt haben. Sie wurden für diesen Zweck nit

Riggenbach-Gegendruckbremse und Allachs-Sandung ausgerüste
t. Die ZugförderungsKosten konnten durch Wegfall der Zahnstangen wesentlich gesen
kt, üis Ge-

ins

schwindigkeit erhöht werden,
Geplant war dann später der Einsatz der
‚noch stärkeren Reihe 95 (pr.T20), die aber wegen ihres hohen
nicht auf diesen nebenbuhnähnlichen Strecken eingesetzt werdeAachsdruckes.
n durfte,
7
Die Strecke Hirschsprung-iinterzarten in Zuge der Hauptstrecke

rgDonaueschingen (Hölientalbahn‘ erfuhr eine Sonderregelung, Sie Freibu
sollte ab
Herbst 1933 auf Reibungsbetrieb ungestelit werden. Für die Beförderung
der
dort verkehrenden schwerer xuise- und Güterzüge und für den
Schiebe-

dienst wurden eigens 10 Stück 1 'El'-Güterzug-Tenderlokomotiven der Reihe
85 mit 20 Tonnen Achsuruck beschafft. Dieser ilan wurde aber uufgeg
eben
und statt dessen die ganze Strecke auf slektrischen Betrie
b

ellt.
Die Reihe 85 setzte man später auf der betrieblich ebenfalls umgest
sehr
schwierigen. Sehwarzwaldbahn (Konstanz-Iffenburg) ein.-
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