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Liebe Fes'ler,

schon wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu. Höhepunkt war sicher das von
uns organisierte Funtreffen, dessen großartiger Verlauf nach den unvorhergesehenen Ereignissen
im Vorfeld nicht abzusehen war.

Peter aus München hat für uns eine sehr schöne und interessante Mehrtagesfahrt nach London
organisiert, seinen lesenswerten Bericht findet Ihr in dieser Ausgabe. Auch der Ausflug mit der
AVG nach Hohenlohe hat allen Beteiligten viel Spaß bereitet. Das könnt Ihr auf den folgenden
Seiten ebenfalls nachlesen. Wenn wir über unsere Veranstaltungen berichten hoffe ich vor allem,
dass wir damit zum Mitmachen anregen können bei unseren nächsten Veranstaltungen anregen
können: Zum Ende des Sommers wollen wir im Oktober nach langer Zeit wieder einmal bei der
Museumsbahn Amstetten-Gerstetten vorbei schauen und dort noch einmal etwas Dampf schnup-
pern. Im November steht wieder die „Modellbau Süd“ auf dem Programm, bei der zwei unserer
Mitglieder mit ihren Modellbahnvereinen aktiv beteiligt sein werden. Da müssen wir doch dann
als Zuschauer dabei sein. . .

Und den Abschluss wird wieder unsere beliebte Weihnachtsfeier bilden, zu der ich ganz be-
sonders alle Mitglieder und Freunde des FES einladen möchte.

In diesem Sinne hoffe ich auch im letzten Quartal auf eine rege Beteiligung unserer Mitglieder
an unseren Veranstaltungen.
Euer Bernd

Titelbild
796 702 mit Steuerwagen 996 726 hat die Ausflügler vom Nürnberger FES-Stammtisch am
7.9.2014 von Seligenstadt nach Volkach-Ast gebracht. Am Ende der Strecke, kurz vor der ab-
gebrochenen Maibrücke steht er nun für die Rückfahrt bereit.
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London � wo es keiner kennt

MAN erntet immer noch ungläubiges Stau-
nen, wenn man erzählt, dass man mit

dem Zug von München nach London fahren
will. Doch am Montag, den 4. August 2014
geht es los. Pünktlich erreichen wir die beiden
Umsteigebahnhöfe in Frankfurt und Brüssel.

Für den Eurostar muss man sich einchecken
wie auf einem Flughafen. Das Gepäck behält
man. Nach oberflächlicher Begutachtung der
Reisepapiere geht es durch eine Sicherheits-
schleuse.

Vor jeder Wagentür steht einer, der nochmal
die Platzkarte kontrolliert. Einziger Zwischen-
halt ist in Lille. Eine Mahlzeit mit Getränken
und Dessert wird aufgetischt. Das rechtfertigt
schon fast alleine den Mehrpreis für die 1.
Klasse.

Mit 160 km/h geht es durch den Kanaltun-
nel. Wir sind jetzt auf der englischen Strecke
„High speed 1“. Gleich hinter der Stadtgren-
ze von Greater London verschwindet der Zug
wieder im Tunnel bis kurz vor dem Endbahn-
hof St Pancras. Die Fahrt hat ab München ge-
nau 10 Stunden gedauert. Wir dürfen eine wei-
tere Stunde abziehen, denn die Uhren werden
zurückgestellt.

Bevor wir zum Hotel fahren, kaufen und la-
den wir eine Oyster-Card. Das ist eine Plastik-
karte für alle Fahrten mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Und die ist so schlau, dass sie bei
mehreren Fahrten am Tag maximal eine Tages-
karte für die bis dahin befahrenen Zonen be-
rechnet.

Dann geht es zur berühmten Londoner U-
Bahn. Mit einem Umsteigen erreichen wir den

Bahnhof West Brompton und nach einem Fuß-
weg von ein paar hundert Metern die Un-
terkunft. Das erste Mal werden wir mit dem
Linksverkehr konfrontiert. Das ist schon ge-
wöhnungsbedürftig und wenn man außerhalb
der gesicherten Übergänge die Straßen über-
quert auch gefährlich, weil man unweigerlich
immer in die falsche Richtung schaut.

Für den Dienstag haben wir uns das Kennen-
lernen der verschiedenen Verkehrsmittel vor-
genommen. Der 74er-Bus fährt vor dem Ho-
tel, wir nehmen ihn bis zum Victoria&Albert-
Museum. Wir schauen kurz in die imposante
Brompton Oratory Church, sie ist die zweit-
größte katholische Kirche Englands.

Ein paar Meter weiter ist das Kaufhaus
„Harrods“. Die Lebensmittelhallen im Erdge-
schoss sind schon eine besondere Sehenswür-
digkeit. Im Keller gibt es einen Lady-Diana-
Gedächtnisbrunnen und dort hin gelangt man
über den „Egytian Escalator“, also die „ägypti-
sche Rolltreppe“.

Mit der U-Bahn geht es dann zum Piccadilly
Circus. Nach ein paar Hundert Metern Fußweg
erreichen wir den Trafalgar Square, die „Mit-
te der Welt“, wie die Engländer gerne behaup-
ten. Wir befahren die letzte Linie mit den le-
gendären Routemaster-Bussen, also den roten
Doppeldeckern mit hinten offener Plattform,
die jahrzehntelang des Erscheinungsbild Lon-
dons prägten. Das Verkehrschaos schlägt voll
zu, für die knapp 4 km brauchen wir fast eine
Stunde.
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Weiter geht es mit der U-Bahn nach Strat-
ford. Erst mit einem Großprofil-Zug der Dis-
trict Line und dann mit einem Kleinprofil-
Zug der Central Line. Um die vielen Londo-
ner Kopfbahnhöfe zu verbinden baute man eine
Ringlinie in einem überwiegend oben offenen
Graben, der mit Dampfzügen betrieben wurde.
Später kamen die von vorne herein elektrischen
– teilweise sehr tief liegenden – Tubes (also
„Röhren-Bahnen“) hinzu.

Zunächst besichtigen wir den Bahnhof Strat-
ford. Doch allmählich wird die Zeit knapp und
so tangieren wir das neu eröffnete Olympia-
gelände nur. Der Olympiapark war vorher ein
ziemlich heruntergekommenes Industriegelän-
de. Angesichts des Wucherpreises verzichten
wir auf die Besteigung des eigenartigen „Ar-
cellorMittal Orbit“.

Nun gelangen wir zum Bahnhof „Stratford
International“. In der Nähe ist eine Haltestel-
le der Docklands Light Railway (kurz DLR),
einer führerlosen Stadtbahn. 1987 wurde die
erste Strecke eröffnet, inzwischen hat sich das
System zu einem verzweigten Streckennetz mit
mehreren Linien entwickelt. Wir fahren zu-
nächst nach Stratford und steigen dort um in
den Zug nach Canary Wharf.

Dort empfängt uns eine futuristisch an-
mutende Haltestelle, die in die umliegenden
Hochhäuser integriert ist. Aus den alten Ha-
fenanlagen haben sich die Docklands zu ei-
nem Geschäftszentrum und zu einer exklusiven
Wohnlage entwickelt.

Wir schauen uns noch etwas um und fahren
dann von der U-Bahn-Station Canary Wharf
nur eine Station weiter nach North Greenwich
und gehen zur Station „Greenwich Peninsula“
der „Emirates Air Line“. Die Fluggesellschaft
betreibt hier eine Luftseilbahn. Über drei Mas-
ten und gut 50 Meter über der Themse errei-
chen wir die Station „Royal Docks“.

Durch die neu gestalteten Docklands geht
es zur DLR-Station „West Silvertown“. Wir
fahren am City-Airport vorbei bis zur Station
„King George 5“. Nach ein paar hundert Me-
tern erreichen wir am Themse-Ufer ein klei-
nes Gebäude mit einer Kuppel, in dem ei-
ne Treppe und ein Aufzug in die Tiefe führt.
Unten gibt es den 504 m langen Woolwich-
Fußgängertunnelunter unter der Themse. Drü-
ben geht es wieder hinauf und bald erreichen
wir den Woolwich Arsenal Pier.

Mit einem Schnellboot-Katamaran brettern
wir über die Themse zurück in die Stadt. Wir
verlassen das Schiff an der Station Blackfriars.
Dort soll es eine ganz tolle Kneipe geben. Die
ist aber ziemlich winzig und völlig überfüllt.
Über verwinkelte Wege und Tunnels erreichen
wir die U-Bahn und fahren zum Hotel.

Für den Mittwoch haben wir eine spezi-
elle Eisenbahn-Köstlichkeit ausgewählt. Mit
dem Zug fahren wir von Victoria nach East
Grinstead, einer Kleinstadt südlich von Lon-
don. Dort beginnt die „Bluebell Railway“, die
älteste Museumsbahn Englands und benannt
nach den blauen Glockenblumen, die in der
Gegend wachsen. Die schönen, über 100 Jah-
re alten Metropolitan-Wagen sind leider nicht
da, deshalb müssen wir uns mit einem 50er-
Jahre-Fuhrpark begnügen. Wir fahren bis Shef-
field Park, der südlichen Endstation. Die Grup-
pe verteilt sich zum Besichtigen der verschie-
denen Attraktionen und findet zur letzten Fahrt
wieder zusammen.
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Auf dem Rückweg verlassen wir den Zug
in East Croydon, denn ein Londoner Verkehrs-
mittel fehlt uns noch: die Trambahn. Mit der
Linie 3 fahren wir nach New Addington. Teil-
weise ist das eine Überlandstrecke mit großen
Haltestellenabständen und einem alten Eisen-
bahntunnel. Die Bahn fährt über 80 km/h und
überwindet ca. 100 Höhenmeter.

In New Addington, einer halbwegs schmu-
cken Neubausiedlung im äußersten Südosten
Londons, schauen wir uns ein paar Minuten
um, dann fahren wir zurück und weiter nach
Wimbledon. In Croydon geht es durch enge
Straßen mit einer kleinen Fußgängerzone. Die
Trambahn fährt nur in West-Richtung durch
die Croydoner Altstadt, für die Gegenrichtung
ist die Straße zu eng und deshalb geht das dann
über eine große Straße außen herum.

Der Donnerstag ist dann eher touristisch
geprägt. Von Embankment fährt ein Fluss-
schiff nach Hampton Court, einem der wich-
tigsten Schlösser Englands im äußersten Süd-
westen Londons. Die Fahrt geht mehrere Stun-
den flussaufwärts bis Hampton Court. Einige
besichtigen das Innere des Schlosses, der Rest
widmet sich den Außenanlagen.

Danach besuchen wir auch den direkt nörd-
lich angrenzenden Bushy Park. In der wei-
ten Graslandschaft mit einzelnen Baumgrup-
pen gibt es auch ein eingezäuntes Gelände
mit besonderen Pflanzen. Außerdem entdecken
wir Horden von freilebenden Papageien, Hals-
bandsittiche, die in Südengland mittlerweile in
größeren Populationen anzutreffen sind. Als
wir dann auch noch Palmen in den Vorgärten
der benachbarten Siedlung sehen, wird klar,
dass es hier im Winter nicht richtig kalt wird.

Vom Bahnhof Teddington fahren wir nach
Richmond, denn wir wollen den bayerischen
„Stein’s“ Biergarten an der Themse besuchen.
Weil wir hier nicht so lange bleiben dürfen,
finden wir im Ortszentrum von Richmond ein
Pub mit Außenbereich, wo wir noch wesent-
lich länger draußen sitzen können. Nachdem
wir entdecken, dass man umsteigefrei mit dem
Bus zum Hotel fahren kann, wollen wir das
machen. Da ein Bus (beim 30-Minuten-Takt)
ausfällt, kommen wir zu einer Zeit ins Hotel
wo die U-Bahn längst nicht mehr fährt...

Am Freitag gibt es Kultur, freilich auch mit
viel Eisenbahn. Zunächst fahren wir mit der
Overground nach West Hampstead. Die „Lon-
don Overground“ ist ein S-Bahn-ähnliches Ei-
senbahnnetz. Die Linien bilden im Prinzip
zwei Halbkreise mit diversen Verzweigungen,
die sich in Clapham Junction und Highbury &
Islington treffen.

Der Bahnhof West Hampstead ist geteilt.
Vom Overground-Bahnhof müssen wir hinaus
auf die Straße und ein Stück weiter in den
Thameslink-Bahnhof. Der Thameslink ist auch
sowas wie eine S-Bahn. Während der War-
tezeit bekommen wir mehrere durchrasende
Dieseltriebzüge präsentiert, die aus den ehe-
maligen IC125-Zügen entstanden sind. Unser
Fahrtziel ist St Albans.

Wir kommen an die St Albans Abbey, ein
ehemaliges Kloster, das dem ersten christ-
lichen Märtyrer Britanniens, dem römischen
Soldaten Alban aus dem Jahr 314 gewidmet
ist. Heutzutage gibt es hier nur noch die riesige
Kirche mit Ursprüngen aus dem 11. Jahrhun-
dert.

Nachdem wir auch noch die Reste eines rö-
mischen Theaters besichtigen, treten wir vom
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Bahnhof St Albans Abbey die Rückfahrt an. In
Watford Junction müssen wir umsteigen, dann
sind wir bald wieder in der Stadt. Der har-
te Kern der Gruppe will noch den östlichen
Ring der Overground befahren. Es gibt aber ei-
ne Störung auf der Strecke, die ist momentan
außer Betrieb.

Am Samstag ist ein Besuch der Ruislip Lido
Railway (305 mm Spur, 1,6 km Länge) vorge-
sehen. Vom Kleinbahnhof Woody Bay fahren
wir nach Willow Lawn und stürmen das Wirts-
haus mit dem günstigen Mittagsangebot.

Frisch gestärkt brechen wir zu einer größe-
ren Wanderung auf. Zunächst geht es durch
den Wald, dann erreichen wir den Stadtteil
Northwood. Es gibt hier einen Weg entlang der
Metropolitan Line, der erweist sich aber als
sehr eng, teilweise mit Brennesseln überwu-
chert und der Ausblick auf die Bahnstrecke ist
eher dürftig. Vom Bahnhof Moor Park führt ei-
ne Straße durch eine exklusive Siedlung. Ent-
lang eines Sees und an einer Farm vorbei tref-
fen wir auf eine ehemalige Bahn-Trasse, die
jetzt ein Radwanderweg ist. Wir folgen der
Trasse ein längeres Stück, dann geht es durchs
Croxley Moor zum Grand Union Canal. Am
Bahnhof Croxley gibt ein Pub mit einer ruhi-
gen Terrasse. Und nach zwei Pint of shandy
(Radler) sind wir wieder einsatzfähig.

Erst mal müssen wir wieder hinunter zum
Kanal. Da gibt es handbetriebene Schleusen
für die auf dem Kanal üblichen Hausboote.
Auf dem Treidelweg können wir ein längeres
Stück dem Kanal folgen. Schließlich erreichen

wir die dritte Schleuse im naturbelassenen Cas-
siobury Park und wenden uns Richtung Wat-
ford Underground Station. Unterwegs treffen
wir noch auf die Watford Miniature Railway,
die anscheinend ein größeres Netz mit 260mm
Spurweite betreibt, aber zu der fortgeschritte-
nen Stunde den Betrieb längst eingestellt hat.

Am Sonntag ist zunächst Dauerregen ange-
sagt. Wir nutzen die Gelegenheit, das Museum
of London Transport zu besuchen. Das Muse-
um wird von oben nach unten besichtigt. Im
2. Stock gibt es diverse Exponate über den
Verkehr im Mittelalter und die Anfänge ei-
nes eisenbahnähnlichen Betriebs. Im 1. Stock
sieht man die U-Bahn des 19. Jahrhunderts.
Im Erdgeschoss sind in erster Linie verschie-
dene Bus-Typen, die Liniennetzpläne diver-
ser Trambahn-Gesellschaften und die Entwick-
lung der U-Bahn im 20. Jahrhundert zu sehen.
Im Museums-Shop gibt es den üblichen Kitsch
von der Tasse mit Underground-Logo bis zum
Duschvorhang mit Liniennetzplan. Es gibt aber
auch einen gut bestückten Buchladen.

Nach einem Café-Besuch am Nachmittag
wird der zweite Versuch unternommen den
Overground-Ostring zu befahren. Zuerst geht
es über die 70 Jahre unbenutzten Stadtbahn-
bögen zwischen Dalston und Hoxton, dann
über eine neue Brücke auf die ehemalige East
London Line. In Wapping steigen wir aus um
den merkwürdigen Bahnhof mit den extrem
schmalen Bahnsteigen und den kirchturm-
ähnlichen Treppen zu erkunden. Direkt am
Süd-Ende des Bahnhofs beginnt der Thames
Tunnel, der weltweit älteste Tunnel unter ei-
nem Fluss (erbaut von 1825 bis 1843).

Der Streckenabschnitt von Surrey Quays
nach Clampham Junction ist immer noch ge-
sperrt. Deshalb wählen wir als neues Ziel Cry-
stal Palace. Auch dieser Bahnhof ist architek-
tonisch recht interessant. Der ehemalige Glas-
palast, nach dem der Bahnhof benannt ist, ist
1936 abgebrannt. Übrig ist nur noch eine vik-
torianische Terrasse mit bröckelnden Statuen,
darüber eine nachgebaute Ecke des Palastes.
Wegen der erfolglosen Suche nach einem Aus-
sichtspunkt reicht die Zeit nicht mehr für die
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Besichtigung der steinernen Dinosaurier von
1854 oder des Labyrinths.

Weiter fährt der Zug nach Clapham Juncti-
on. Das ist „the busiest railway station in Eu-
rope“, wobei sich das auf die Anzahl der Zü-
ge bezieht. Und tatsächlich – selbst am ver-
kehrsschwachen Sonntagnachmittag, wo viele
Linien ausgedünnt und manche gar nicht fah-
ren – sind hier ständig Züge zu beobachten.
In Spitzenzeiten fahren 180 Züge pro Stunde
durch den Bahnhof, wovon 117 halten. Insge-
samt sind das über 2000 Züge pro Tag.

Am Montag fahren wir von Charing Cross
nach Sandling, einem winzigen Provinzbahn-
hof, der noch den Charme der 60er-Jahre aus-
strahlt. In Sichtweite brettert der Eurostar vor-
bei, kurz bevor er im Tunnel nach Frankreich
verschwindet.

Nach einer Dreiviertelstunde Fußmarsch ha-
ben wir den Kleinbahnhof „Hythe“ erreicht.
Dort gibt es die „smallest public railway in
the world“: die „Romney, Hythe & Dymchurch
Railway“ mit der Spurweite von 381 mm. Na-
türlich gibt es von der Spurweite als auch von
der Streckenlänge noch kleinere Bahnen. Es
dürfte aber die einzige Liliputbahn sein, die
ein reguläres Verkehrsbedürfnis befriedigt und
nicht nur Touristen durch einen Schlosspark
kurvt. Immerhin ist diese Strecke ist 13½ Mei-
len (21,7 km) lang. Einen touristischen An-
spruch hat die 1927 eröffnete Bahn nie ge-
habt, es gibt auch entlang der Strecke nichts
zu sehen, ein Reiseführer behauptet sogar, dass
die trostlose Marschlandschaft Depressionen
erzeugt.

Ein Zwölf-Wagen-Zug mit einer Dampflok
erwartet uns. Ein Wagen hat 16 bis 20 Sitz-
plätze. Mit 25 mph (40 km/h) brettern die Zü-
ge über die meist zweigleisige Strecke. In New
Romney ist der Betriebsmittelpunkt. Wir stei-
gen hier zunächst aus, weil es hier eine Bahn-
hofskneipe gibt, eine Modellbahn, den obliga-
torischen Shop und vielleicht kann man auch
mal was vom Betrieb sehen. Die haben immer-
hin einen Fuhrpark von 11 Dampf- und 2 Die-
selloks, von denen 5 für den aktuellen Planbe-
trieb eingesetzt werden.

Nach einer ausgiebigen Pause setzen wir die
Fahrt auf der nun eingleisigen Strecke fort. Es
gibt keine Bäume und keine Sträucher mehr,
nur eine unendliche Kieslandschaft mit ein
paar Grasbüscheln. Die südliche Endstation
Dungeness liegt sozusagen an der Südostecke
Englands in einer weitläufigen Wendeschleife.
Hier gibt es neben dem Bahnhof einen Leucht-
turm, einen Museums-Leuchtturm, ein Pub im
Bretterbuden-Stil und ein Kernkraftwerk!

Bei der Rückfahrt bekommen wir in New
Romney eine Diesellok vorgespannt, von Hy-
the fahren wir mit dem Bus zum Bahnhof
Sandling. Der Zug hat ein paar Minuten Ver-
spätung, damit er wieder pünktlich wird, wird
in Ashford angekündigt, dass der Zug einfach
an den nächsten vier Stationen durchfährt.

Wieder in London angekommen machen
wir noch einen Kurztrip über die Fußgänger-
brücke, die direkt neben dem Bahnhof Cha-
ring Cross die Themse überquert, zum Bahn-
hof Waterloo mit seiner riesigen Halle.

7



Am Dienstag fahren wir zum Bahnhof Fen-
church Street, einem der kleineren Kopfbahn-
höfe Londons. Unser Zug fährt zunächst paral-
lel zur District Line bis Uxbridge und später an
der Küste entlang mit Meerblick. In Southend
steigen wir aus und gehen durch die Fußgän-
gerzone zur oberen Promenade. Über einen
Park mit steilen Wegen oder per Aufzug kann
man die untere Promenade erreichen.

Die Stadt Southend-on-Sea behauptet, die
längste Seebrücke der Welt zu haben (2160 m).
Und weil das so weit ist braucht man freilich
eine Bahn, die Southend Pier Railway.

Unter dem Aufgang zur Seebrücke liegt der
Bahnhof der Pier-Bahn. Normalerweise pen-
delt ein Zug im Halbstunden-Takt, wenn viel
los ist, kann auch ein zweiter Zug einge-
setzt werden, denn in der Mitte der Strecke
gibt es eine Ausweiche. Die Spurweite beträgt
914 mm.

Wir fahren übers Meer! Nach 10 Minuten
Fahrt ist das Ziel erreicht, aber außer einem
unwirtlichen Café in einer nahezu fensterlo-
sen Beton-Kiste ist hier nichts, also fahren
wir wieder zurück. Einige probieren noch die
Southend Cliff Railway aus (Schrägaufzug mit
einer Höhendifferenz von 17 m und einer Spur-
weite von 1372 mm).

Es bleibt noch Zeit für zwei Parks in Lon-
don. Erst mal wieder nach London, dann mit
der Circle Line zum Monument. In Monu-
ment/Bank umzusteigen ist schon ein Erlebnis,
denn hier ist das größte Wirrwarr an Bahnstei-
gen, Treppen, Rolltreppen, runden und eckigen
Gängen mit diversen Verzweigungen im gan-
zen Londoner U-Bahn-Netz. Mit der Central
Line fahren wir zum Marble Arch. Der Tri-
umphbogen steht an der Nordost-Ecke des Hy-
de Parks. Hier ist auch das berühmte Speakers

Corner, es ist aber keiner da, der seinen Senf
loswerden will. Da gibt es ja mittlerweile auch
andere Methoden (Facebook & Co.).

Gleich in der Nähe ist ein besonderes Krie-
gerdenkmal für Tiere, die in den beiden Welt-
kriegen umgekommen sind.

Der Hyde Park besteht eigentlich nur aus ei-
ner großen Wiese mit Baumreihen, die das Ge-
lände einrahmen und unterteilen. In der süd-
lichen Hälfte ist der Serpentine See. Es gä-
be noch ein paar kleinere Sehenswürdigkeiten,
aber der überlaufene Park kommt bei der Grup-
pe nicht so recht an.

Von Knightsbridge fahren wir mit der U-
Bahn nach Hampstead. Hier ist mit knapp 60 m
unter Tage die tiefstgelegenste U-Bahn-Station
Londons. Es gibt aber vier Aufzüge und eine
Wendeltreppe mit über 320 Stufen („do not use
except in an emergency“).

Durch das ansprechende Viertel gelangen
wir zum Hampstead Heath. Das ist ein großer
naturbelassener Park mit uralten Bäumen,
großen Wiesen und etlichen Teichen. Vom
„Parliament Hill“ hat man die beste Aussicht.
Aber ausgerechnet jetzt regnet es.

Durch eine Straße mit typisch englischen
Reihenhäusern gehen wir hinunter. Der Ar-
chitektur sieht man aber an, dass das hier
nicht das Arme-Leute-Viertel ist. Kurz vor dem
Overground-Bahnhof erreichen wir ein nettes
Pub, wo wir gut Abend essen und saueres Bier
genießen.

Weil die Kanalwanderung in Watford bei
den Teilnehmern so gut angekommen ist, neh-
men wir uns am letzten Tag die Hanwell Locks
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am Great Union Kanal vor. Ein kurzes Stück
müssen wir an einer großen Straße entlang
marschieren aber dann geht es hinunter zum
Kanal. Genau an der Stelle, wo die Straße über
den Kanal führt, geht unter dem Kanal noch ei-
ne Eisenbahnstrecke durch.

Der Kanal muss hier einen größeren Hö-
henunterschied überwinden. Dazu gibt es
sechs Schleusen kurz hintereinander mit ei-
ner Gesamt-Förderhöhe von 16,2 m. Heute ist
hier richtig Betrieb. Alle Schleusen sind hand-
betrieben und müssen von den Bootsführern
selbst bedient werden. Da gibt es viel zu sehen.

Aber wir müssen weiter. Wir folgen dem
Kanal noch ein ganzes Stück abwärts bis zur
Brentford Lock kurz vor der Mündung in die
Themse. Hier ist ein Neubauviertel entstanden,
das auch nicht nach Sozialwohnungen aus-
sieht.

Wir verlassen nun den Kanal und gehen
Richtung Syon Park. Das Eintrittsgeld in den
Park sparen wir uns. Man hat trotzdem einen
schönen Weg und einen guten Blick auf das
Schloss. Danach erreichen wir die Themse.
Über das Wehr an der Richmond Lock wech-
seln wir die Seite.

Nach der Mittagspause fahren wir mit dem

Bus nach Petersham. Hier gibt es einen Ein-
gang in den Richmond Park. Das ist mit 10 km2

der größte Park in London. Hier laufen 600
Hirsche frei umher. Direkt an der Ringstraße
sehen wir auch zwei. Wenn man sich weiter
ins Innere des Parks begibt, dann wird es ziem-
lich einsam. Manchmal sehen wir auf den wei-
ten Wiesen keinen einzigen Menschen. Wenn
man sich vorstellt, dass im selben Moment nur
ein paar Kilometer weiter Millionen Menschen
durch enge runde Tunnels drängen...

Heute ist unser letzter Abend in London.
Wir gehen in unser Lieblingspub „Atlas“ in der
Nähe des Hotels. Aber eine Herde kreischen-
der Tussies am Nachbartisch macht uns den
Abschied leichter.

Am Donnerstag geht es wieder gen Heimat.
Aus tariflichen Gründen haben wir uns für die
Rückfahrt bei der SNCF bedient. Das heißt wir
fahren mit dem Eurostar nach Paris und von
dort mit dem TGV nach München. Allerdings
nur 2. Klasse.

Einen ausführlicheren Reisebericht mit
mehr Hintergrundinformationen und mehr (far-
bigen) Bildern gibt es auf unserer Webseite:
http://www.fes-online.de/blog

Peter
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Aus�ug zur Mainschleifenbahn

AM 7. September war es endlich so-
weit. Sieben Teilnehmer des Nürnberger

Stammtisches machten sich zu dem schon län-
ger geplanten Ausflug zur Mainschleifenbahn
auf. Für den mit leichter Verspätung aus Würz-
burg kommenden 440 reichte die Wendezeit
nicht mehr ganz, sodass wir uns mit kurzer Ver-
zögerung gegen 9:10 Uhr in Bewegung setzten.
Während der Fahrt konnte unser Zug noch ein
wenig Zeit einholen, sodass unser Umstieg in
Rottendorf nicht gefährdet war. Mit einem wei-
teren 440 mit Ziel Bamberg ging es dann bis
zum nächsten Halt Seligenstadt. Hier beginnt
die Mainschleifenbahn, die am 14.2.1909 mit
dem Zweck eröffnet wurde, eine Verbindung
von der 1854 als zweite bayerische Haupt-
bahn von Aschaffenburg nach Bamberg er-
richtete eingleisige Nebenbahn nach Volkach,
dem Zentrum des fränkischen Weinbaus her-
zustellen. Die Strecke führt zunächst auf ei-
ner von Landwirtschaft bestimmten Hochebe-
ne bis Eschendorf. Dort kann man linkerhand
im Tal schon den Main sehen und hier be-
ginnt der Abstieg zu den Ufern des Mains
bei Volkach. Mit 25 hNeigung hat die Stre-
cke echten Gebirgsbahncharakter. Ursprüng-
lich überquerte die Strecke auf einer gemeinsa-
men Eisenbahn-/Straßenbrücke den Main, um
dann am Stadtrand von Volkach zu enden. Die-
se Brücke wurde im Krieg zerstört und durch
eine Behelfsbrücke ersetzt. Mit der Stilllegung
der Strecke am 28.5.1994 wurde diese Brücke
für den Schienenverkehr gesperrt und der spä-
tere Brückenneubau sah eine Nutzung durch
Eisenbahnfahrzeuge auch nicht mehr vor.

Natürlich sollte Strecke möglichst bald von
der Landkarte verschwinden. Das konnte aber
die 1999 gegründete IG Mainschleifenbahn im
letzen Moment verhindern. Den Bemühungen
dieser IG ist es letztlich zu verdanken, das seit
2003 an Wochenenden wieder ein planmäßiger
Sonder- und Ausflugsverkehr stattfinden kann.
Eingesetzt wird ein VT 98 mit Steuerwagen,
sodass auf der durchgehend eingleisigen Stre-
cke gependelt werden kann. Da die DB AG

nichts Eiligeres zu tun hatte, als in Seligenstadt
nach der Stilllegung der Strecke gleich die An-
schlussweiche zu entfernen, endet die Strecke
dort kurz vor der Strecke nach Schweinfurt
bzw. Bamberg.

Vom Bahnhof Seligenstadt bis zu dieser
Stelle sind es 5 Minuten Fußweg, die wir ent-
spannt zurücklegen konnten, denn wir hatten
zum Umsteigen 27 Minuten Zeit. Diese Zeit
konnten wir nutzen, um von einem zufällig an-
wesenden Bauern etwas über den Anbau von
Rotkohl zu erfahren, dessen Anbauflächen den
Beginn der Mainschleifenbahn säumten.

Die planmäßige Abfahrtzeit rückte immer
näher, aber am Horizont war kein näher kom-
mender VT 98 auszumachen. Er kam aber doch
noch mit etwa 10-minütiger Verspätung, weil –
wie uns dann vom Fahrpersonal berichtet wur-
de – ein Kabel am Getriebe abgerissen war und
noch schnell repariert werden musste. Zum
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Glück war das Problem schnell erkannt und
behoben, sodass unsere Fahrt ins Maintal be-
ginnen konnte. Auch wenn die Strecke beim
Abstieg relativ dicht zugewachsen war, konnte
man doch an der andern Mainseite gut die mit
Wein bewachsenen Hänge erkennen, die hier
das Landschaftsbild bestimmen. Schließlich
erreichten wir den Endpunkt Volkach-Ast, dort
endet das Gleis an einem Reststück der ehema-
ligen Behelfsbrücke, daneben steht ein großzü-
giger und moderner (Straßen-)Brückenneubau,
über den wir dann zu Fuß Volkach erreich-
ten. Von Ortskundigen haben wir uns dann
zunächst ein Lokal empfehlen lassen und es
gleich aufgesucht, um dort die Mittagszeit zu
verbringen. Im schattigen Hof konnte man es
sehr gut aushalten und die nach dichtem Früh-
nebel jetzt strahlende Sonne konnte uns dort
nichts anhaben. Nach dem Essen wurde dann
bei bestem Wetter das Städtchen Volkach er-
kundet und wiederum auf Anraten eines Ein-
heimischen fanden wir schließlich ein moder-
nes Café in der Nähe des ehemaligen Bahn-
hofes. Hier ließ es ich bei Kaffee und Ku-
chen aushalten und schon bald mussten wir
den Rückweg über den Main nach Volkach-Ast
antreten, um unsere Schienenbus-Garnitur um

16:00 Uhr zu erreichen. Die Umsteigeverbin-
dungen in Seligenstadt und Rottendorf klapp-
ten wieder hervorragend, sodass wir pünktlich
um 17:54 Uhr wieder in Nürnberg waren. Ein-
ziger Schönheitsfehler war, dass der aus einer
dreiteiligen und einer vierteiligen 440-Garnitur
gebildete Zug auf Grund des Ausflugsverkehrs
ziemlich voll war und viele Mitfahrer keinen
Sitzplatz mehr fanden. Auf ein kundenorien-
tiertes und bedarfsgerechtes Zugangebot wird
man bei der DB AG wohl vergebens warten
müssen. . .

Bernd
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Innotrans 2014 in Berlin

AUCH in diesem Jahr glänzte die In-
notrans wieder mit Superlativen: Ein mit

102.843 m2 Ausstellungsfläche völlig ausge-
buchtes Messegelände mit dem neuen „Ci-
tyCube“, einer zweistöckigen Mehrzweckhal-
le an der Stelle der berühmten Deutschland-
Halle. 2.758 Aussteller aus 55 Ländern prä-
sentierten sich in Berlin mit einem Anteil von
61 % ausländischer Hersteller. 138.872 Fach-
besucher aus über 100 Länder, zehn Prozent
mehr als 2012. Besonderer Anziehungspunkt
war wieder einmal das Freigelände, hier wur-
den auf knapp 3 km Gleis 145 neue Schie-
nenfahrzeuge präsentiert. Es dominieren mitt-
lerweile die Triebwagen in- und ausländi-
scher Hersteller, vom Nahverkehrstriebwagen
bis zum Hochgeschwindigkeitstriebwagen war
wieder alles vertreten. Gerne wird die In-
notrans auch als publikumswirksame Bühne
genutzt.

So zelebrierte die DB AG gemeinsam
mit der polnischen Firma PESA die Über-
gabe des ersten DB-LINK, einen vierachsi-
gen Nahverkehrs-Dieseltriebwagen mit seiner
wuchtigen Kopfform. Im Beisein des briti-
schen Verkehrsministers stellte Siemens erst-
mals den Desiro City Thameslink für den Lon-
doner Nahverkehr vor.

Es gab auch eine Vielzahl neuer Straßen-
bahnfahrzeuge. Ein besonderes Ereignis war
in diesem Zusammenhang die Präsentation
des neuen GT8 der Stadtbahn Karlsruhe von
Vossloh, auch hier wurde die Gelegenheit
für die „Feierliche Übergabe der BOStrab-
Zulassungsurkunde“ genutzt.

Die Münchener U-Bahn war durch die erste
von Siemens herstellte Zuggarnitur vertreten.

Bei Lokomotiven gab es wenig echte Neu-
heiten. Siemens zeigte wieder seinen Vectron,
dessen Dieselvariante während der Innotrans
vom EBA die Zulassung erhielt. Bombardier
präsentierte die Traxx3 als Baureihe 187 und
von der BR 245, der viermotorigen Diesellok
das 14. Exemplar. Vom lokbespannten Doppel-
stockzug für den schnellen RE zwischen Nürn-
berg und München konnte man bei Skoda be-
reits ein Modell bewundern.
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Bei den Reisezugwagen waren die ersten IC-
Doppelstockwagen von großem Interesse, ent-
täuschten aber auf der ganzen Linie.

Die umlackierten Nahverkehrswagen haben
immer noch eine Höchstgeschwindigkeit von
160 km/h, die Innenausstattung wurde mit mi-
nimalstem Aufwand den Anforderungen eines
IC angepasst und die unterschiedlichen Ein-
stiegshöhen bei Mittelwagen und Steuerwagen,
die zu den üblichen Bahnsteighöhen nicht rich-
tig passen haben schon einige Verwunderung
hervorgerufen.

Fröhliche Urstände feierte auch die berühm-
te ALWEG-Einschienenbahn, die in einer Neu-
auflage von Bombardier vorgestellt wurde.

Darüber hinaus gab es in diesem Jahr eine
auffallend große Zahl von Güterwagen.

Auffallend war auch das Thema „aus Alt
mach neu“ oder neudeutsch „Redesign“. Ei-
nes der Beispiele war ein Stadtbahnwagen der
Stadtwerke Bonn.

In den Messehallen gab es eine unendliche
Zahl von Zulieferern von Software über tech-
nische Ausrüstungen bis zur Inneneinrichtung
von Fahrzeuge. Es war kaum zu schaffen, dies
alles in 4 Tagen anzusehen.

Aber am nachfolgenden Wochenende gibt
es bei den schon traditionellen Publikumsta-
gen die Möglichkeit, gegen einen Eintritt von
2,50 C das Freigelände zu besichtigen. Die ha-
ben wir dann genutzt, um gemeinsam mit allen
unseren Gesinnungsgenossen, die wegen der
Innotrans in Berlin waren, uns hier noch mal
umzuschauen.

Bernd
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Mit dem FES zur Stadtbahn Heilbronn und nach Schwäbisch Hall

AM 13. Dezember 2013 wurde die Erwei-
terung der Heilbronner Stadtbahn nach

Neckarsulm eröffnet. Diese zweigt der Halte-
stelle Harmonie von der bestehenden Strecke
nach Öhringen eröffnet ab und erreicht nach
ca. drei Kilometern die bestehende DB-Strecke
Heilbronn–Neckarsulm. und führt parallel zu
dieser zum Bahnhof Neckarsulm. Da die neuen
Zweisystem-Stadtbahnwagen von Bombardier
die EBO-Zulassung nicht rechtzeitig zur Inbe-
triebnahme der neuen Strecke erhalten würden
hat man das zur DB-Strecke verlaufende Stre-
ckenstück vorübergehend in eine EBO-Strecke
umgewidmet. Dadurch konnte die Stadtbahn
pünktlich in Betrieb gehen.

Da das alleine etwas wenig wäre schlug Ro-
land vor, das mit einem Besuch in Schwä-
bisch Hall zu kombinieren. Wir trafen uns in
Neckarsulm, zwei kamen aus Richtung Mann-
heim dorthin, fünf aus Richtung Stuttgart.

Zunächst ging’s zur Haltestelle Harmonie,
von wo wir mit einer Stadtbahn nach Öhrin-
gen Hbf fuhren. Nach einer Pause, die für
einen Kaffee und einen Mini-Stadtrundgang
zum Hamballe genutzt wurde bestiegen wir
den RE Richtung Crailsheim, der uns nach
Schwäbisch Hall brachte. Dort angekommen
stiegen wir zunächst hinab in das Tal des Ko-
cher um nach Überquerung derselben wieder
in die Altstadt hinaufzusteigen. Dort bewun-
derten wir die beeindruckenden Treppen zur
St. Michael-Kirche, um dann ein Lokal für ein
Mittagessen zu suchen.

Was sich aufgrund der Tatsache, daß es be-
reits nach 14:00 Uhr war als nicht einfach er-
wies. Am Ende landeten wir in dem Biergarten
am Ufer des Kocher, den wir bei unserem Weg
in die Stadt bereits passiert hatten.

Da das Wetter schön geworden war konnten
wir dort unter Bäumen den Spätsommer genie-
ßen. Nachdem wir uns alle gestärkt hatten star-
teten wir einen zweiten Stadtrundgang, der uns
in ein Eiscafé führte, wo wir unseren Besuch in
Schwäbisch Hall abrundeten. Von dort ging es
strammen Schrittes in Richtung Bahnhof. Dort
trennten sich die Gruppen wieder, die (meis-
ten) Stuttgarter führen in Richtung Schwäbisch
Hall-Hessental weiter, um von dort über die
Murrbahn Stuttgart zu erreichen, der Rest fuhr
wieder zurück nach Heilbronn, um von dort
nach Haus zu fahren. Nicht zuletzt aufgrund
des schönen Wetters war es ein gelungener
Ausflug! Ein Dank an Roland für den Vor-
schlag!

Patrick
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Mit Damp�ok und Plattformwagen auf die Schwäbische Alb (12.10.)

WIR wollen mit dem FES die Muse-
umsstrecke Amstetten–Gerstetten be-

fahren.

Geschichte
Gerstetten, seit alten Zeiten mit Marktrecht
und an großen Handelswegen gelegen, woll-
te auch Anschluß an die „große Eisenbahn“.
Die Hauptbahn von Stuttgart nach Ulm wur-
de allerdings im Westen und die Brenztalbahn
von Ulm nach Heidenheim/Aalen im Osten an
Gerstetten vorbei gebaut. Derart im Abseits der
Verkehrsströme erlebte die Albgemeinde einen
wirtschaftlichen Niedergang, die Bevölkerung
wanderte ab. Die Bürger gründeten den „Ver-
ein zur Hebung der Industrie“, dem viel Inter-
esse und Geld aus allen Bevölkerungsschich-
ten zufloss. Oberstes Ziel des Vereins und spä-
ter des „Eisenbahnkomitees“war ein Bahnan-
schluss an die beiden großen Bahnen, eine
Querbahn von Amstetten über Gerstetten nach
Herbrechtingen.

Die königl. Regierung bewilligte die Bahn
und erteilte 1902 die Konzession, allerdings
nur für die Teilstrecke Amstetten–Gerstetten.
Die Lokalbahn wurde 1906 in Betrieb ge-
nommen und war eine der längsten Stre-
cken der „Württembergischen Eisenbahnge-
sellschaft“ (WEG). Hauptzweck der Bahn war
die bessere wirtschaftliche Erschließung der
ländlichen Gegend und die Förderung der An-
siedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.
Für die Bevölkerung bestand nun auch die
Möglichkeit, in den industriellen Ballungszen-
tren zu arbeiten und täglich nach Hause zu pen-
deln.

Bis in die 1950er Jahre wurde der Personen-
und Güterverkehr mit Dampfzügen betrieben.
Die letzten vier Jahrzehnte bis zur Stilllegung
durch die WEG war ein Triebwagen das einzi-
ge Triebfahrzeug. Er beförderte die Reisenden
und zog die Güterwagen. Die Vorherrschaft des
Kraftfahrzeuges führte 1996 schließlich zur
Einstellung des Bahnbetriebes aus wirtschaft-
lichen Gründen.

Die ursprünglich geplante Weiterführung bis
zur Stadt Heidenheim wurde nie verwirklicht.

Rettung und Wiederbelebung der Bahn
Die UEF LAG, seit 1975 mit ihrem Dampf-
zug regelmäßiger Gast auf der Lokalbahn, und
die Gemeinden entlang der Bahnstrecke akzep-
tierten nicht, dass die Bahn stillgelegt und ab-
gebaut werden sollte. Um die Bahn zu retten,
kauften die UEF LAG die Gleisanlagen und
die Gemeinden die Gebäude und die Grund-
stücke neben den Gleisen. Diese Rettungsak-
tion war ein wichtiger, erster Schritt für die Er-
haltung der Bahn. Seither ist es an den Mitglie-
dern der UEF LAG, den Fortbestand durch ihre
ehrenamtlichen Leistungen sicherzustellen. Sie
halten die Gleise in Stand, unterhalten, repa-
rieren und restaurieren die alten Lokomotiven
und Wagen und betreiben die Bahnlinie. Alle
Arbeiten und der Bahnbetrieb werden gemäß
den Vorschriften des Eisenbahn Bundesamtes
(EBA) durchgeführt. Alle zwei Jahre kommen
hierfür die Ingenieure des EBA zur Inspektion
vor Ort. Für den Unterhalt der Lokalbahn ha-
ben die UEF LAG Schienen-Baufahrzeuge so-
wie Ausrüstungen und Werkzeuge angeschafft.
Zwei Kleindiesellokomotiven und eine Draisi-
ne wurden von befreundeten Firmen und Ei-
senbahnvereinen zur Verfügung gestellt.
(Quelle: http://www.uef-lokalbahn.de)

Wir treffen uns in Stuttgart gegen 10:50
Uhr. Da ich erst in Amstetten zur Gruppe sto-
ßen werde, bitte ich, die Fahrkarten (BW-
Ticket) selbst zu organisieren.

Fahrplan
Stuttgart Hbf ab 11:17
Amstetten an 12:21
Amstetten ab 12:40 Dampfzug
Gerstetten an 13:35

Dampfzug
Gerstetten ab 14:30 17:20
Amstetten an 15:20 18:10
Amstetten ab 15:30 18:26
Stuttgart an 16:32 19:28

In Gerstetten ist eine Einkehr zu Kaffee und
Kuchen geplant. Außerdem gibt es dort im
Bahnhof ein kleines Eisenbahnmuseum.

Heiko
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FES-Veranstaltungstermine

Stammtische
Stuttgart (in der Regel jeden 3. Sonntag im Monat):

• 12.10.2014 – Sonntag
Fahrt mit dem Dampfzug auf der Museumsstrecke Amstetten–Gerstetten. Nähere Infos auf
Seite 15
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

• 22.11.2014 – Samstag
Besuch der Messe „Modellbau Süd“ in Stuttgart. Wir treffen uns um 10:00 Uhr am Hauptein-
gang. Nähere Informationen folgen im Newsletter.
Info: Heiko – Tel. (0731) 9503170 / E-Mail heiko@fes-online.de

• 14.12.2014 – Sonntag
Weihnachtsstammtisch in weihnachtlicher Atmosphäre mit Kaffee und Plätzchen, Lebku-
chen, . . . und natürlich wieder einer kleinen Überraschung für jeden Teilnehmer!
Ab 15:30 Uhr in der „Weissenburg“, Weißenburgstraße 28a, Stuttgart
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

München:
24.10. + 21.1. (jeweils letzter Freitag im Monat, im Dezember entfällt der Stammtisch!)
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, Gaststätte „Beim Franz“, Holzstraße 41, München.
Info: Peter – Tel (089) 20239703 / E-Mail peter@fes-online.de

Nürnberg:
19.10. + 16.11. + 7.12. (jeweils zweiter Sonntag im Monat; Ausnahme im Oktober beachten!)
Am 7.12. besuchen wir den Christkindlesmarkt, Treffpunkt um 17:30 Uhr im Hauptbahnhof an
der DB Information

Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, café – ess – bar „CARTOON“, An der Sparkasse 6, 90402 Nürnberg.
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

Vorschau auf 2015

11. Januar 2015 – Sonntag, Karlsruhe
Echtdampf-Hallentreffen in Karlsruhe
Es ist schon Tradition, daß der FES das Echtdampf-Hallentreffen besucht. Für alle Freunde
„real dampfender“ Modell-Lokomotiven (und auch Dampfschiffen, Lokomobilen usw.) ist das
Echtdampf-Hallentreffen in Karlsruhe ein Muß, das man nicht versäumen sollte. Im Internet gibt
es Infos unter http://www.echtdampf-hallentreffen-messe.de/

Treffpunkt ist um 10:15 Uhr an der DB Information im Karlsruher Hbf.
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