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Liebe Fes'ler,

nach dem heißen Sommer konnten wir unsere Ausflüge zur Donautalbahn und zum Öchsle mit
reger Teilnahme wieder bei normale Temperaturen genießen. Auch beim Schmalspurtreffen in
Cottbus unter der Regie von Andreas aus Heidelberg wurden wir von bestem Wetter und bei an-
genehmen Temperaturen noch einmal toll im Freien bewegen, zumal es mit den Landschaftsparks
des Fürsten Pückler eindrucksvolle Szenerien zu sehen gab. Wer nicht dabei war hat wirklich et-
was versäumt, Patrick lässt das Erlebte auf den folgenden Seiten noch einmal Revue passieren.
Andreas sei an dieser Stelle auch noch einmal für sein großartiges Engagement gedankt.

Nun müssen wir uns langsam auf die kältere Jahreszeit einstellen und werden im November
noch einmal den Verein Modellbahn ’65 in Stuttgart besuchen, dessen Anlage der MIBA gerade
einen großen zweiteiligen Bericht wert war. Diesen Artikel werden alle Mitglieder rechtzeitig vor
dem Besuch mit dem Newsletter bekommen.

Im Dezember wird es dann wieder unsere traditionelle Weihnachtsfeier geben, zu der auch
wieder alle Mitglieder und Freunde des FES herzlich eingeladen sind.

Auf eine rege Teilnahme bei unseren Veranstaltungen freut sich wie immer
Euer Bernd

Titelbild
Der Zug der Muskauer Waldeisenbahn, mit dem wir nach Bad Muskau gekommen waren, bei der
Ausfahrt von dort zurück Richtung Weißwasser. Bericht → Seite 6
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Reise über die Alb

DIE Bahnstrecken der damaligen Deutschen
Bundesbahn auf der Schwäbischen Alb

ereilte das gleiche Schicksal wie viele Neben-
bahnen in der Fläche, die unter der zuneh-
menden Motorisierung zu leiden hatten. Der
Zugverkehr wurde zunehmend ausgedünnt, bis
der Personenverkehr bereits 1969 eingestellt
wurde. Leider wurde danach auch die Zahn-
stangenstrecke Honau–Lichtenstein vollstän-
dig abgebaut, sodass die inzwischen restaurier-
te Zahnradlok dort nie wieder wird fahren kön-
nen.

Da der Truppenübungsplatz in Münsingen
weiterhin von strategischer Bedeutung war,
blieben die Strecken von und nach Münsin-
gen erhalten und dienten weiterhin dem Güter-
verkehr, bei dem der Militärverkehr mit seinen
Panzerzügen eine besondere Rolle spielte.

Vielen engagierten Eisenbahnfreunden ist es
schließlich gelungen, auf der Strecke Ulm–
Münsingen–Engstingen am Wochenende einen
Touristikverkehr mit historischen Triebwagen
zu installieren, mit denen unter der Woche
mittlerweile auch ein Schülerverkehr durchge-
führt wird.

Daher entstand bei uns der Wunsch, diese
Strecke einmal mit der Bahn zu bereisen. Am
16. August war es dann soweit, und 12 Teilneh-
mer trafen sich am Ulmer Hauptbahnhof für ei-
ne Reise über die Schwäbische Alb nach Tü-
bingen.

Los ging’s mit einem 611 der DB AG,
der uns von Ulm zunächst nach Schelklingen

brachte. Nach einer überschaubaren Umsteige-
zeit traf auch schon der VT 411 der Schwäbi-
schen Albbahn ein, ein NE 81 der für die nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen von O&K entwi-
ckelt worden war und unter der Regie der
Waggon-Union Berlin erstmals 1981 gebaut
wurde.

Nach kurzer Fahrt erreichten wir die einst-
mals eigenständige Kreisstadt Münsingen, wo
wir uns zunächst auf dem weitläufigen Bahn-
gelände umsahen und viele historische Fahr-
zeuge, aber auch aktuell eingesetzte Fahrzeuge
fotografieren konnten. Danach führte uns der
Weg in den etwas verschlafenen Ort, der durch-
aus reizvolle Ecken einschließlich eines kurzen
Stadtmauer-Restes aufweisen kann.

Hier fanden wir dann auch ein großzügig ge-
staltetes Café, das uns bei dem etwas unbestän-
digen Wetter einen angenehmen Aufenthalt er-
möglichte.

3



Auffallend war auch, dass überall in Mün-
singen kunstvoll gestaltete Schafe herumstan-
den, die an die großen Schafsherden erinnern
sollten, die früher durch den Ort zu den Trup-
penübungsplätzen getrieben wurden. So fan-
den wir u.a. am Bahnhof auch den Schaf-ner,
ein Schaf in der Uniform eines Bahnhofsvor-
stehers.

Nach zwei Stunden Aufenthalt ging es dann
mit einem MAN-Schienenbus weiter durch
landschaftlich reizvolle Streckenabschnitte bis
Kleinengstingen.

Hier nahm uns nach einem kurzen Auf-
enthalt eine Doppelgarnitur eines modernen
Regio-Shuttle der HzL auf und wir nahmen
an, dass er uns direkt nach Hechingen bringen
würde. Doch in Gammertingen machte er nicht
wie eigentlich erwartet Kopf, um dann Rich-
tung Tübingen weiter zu fahren. Aber nein, wir
mussten umsteigen, denn ein weiterer HzL-
Regio-Shuttle wartete schon abfahrbereit auf
uns. Weiter ging’s nun auf den letzen Abschnitt
unserer Reise über die Alb nach Tübingen.

Dort trennte sich unsere Gruppe in Richtung
Stuttgart und Ulm. Die Stuttgarter Gruppe kam
mit dem planmäßigen RE ganz entspannt wie-
der zurück, die Ulmer Gruppe kam nach einer
kurzen Unterbrechung zum Umsteigen in Plo-
chingen ebenfalls wohlbehalten wieder in Ulm
an.

Obwohl wir ab und zu mal einen Regen-
schauer hatten, war es eine angenehme Reise,
die uns allen Spaß gemacht hat.

Bernd
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Besuch beim Öchsle

IN jedem Jahr findet in Ochsenhausen
das Bahnhofsfest der Schmalspurbahn

Ochsenhausen–Warthausen statt. Allen Eisen-
bahnfreunden ist diese Museumsbahnstrecke
als „Öchsle“ ein Begriff. In diesem Jahr gab es
am 13. September bei diesem Anlass etwas Be-
sonderes zu feiern, konnte doch eine der ersten
Dampfloks dieser Strecke, die Tssd, nach ih-
rer gründlichen Aufarbeitung zum ersten Mal
wieder daran teilnehmen. Abgesehen von den
übrigen Attraktionen war das ein Anlass, dem
„Öchsle“ einen Besuch abzustatten.

Insgesamt 14 Teilnehmer kamen aus allen
Himmelsrichtungen. Aus Stuttgart, München,
Nürnberg und Mannheim/Heidelberg trafen al-
le rechtzeitig vor der Abfahrt des Dampfzuges
in Warthausen ein. Bei bestem Wetter ging es
schon bald auf große Fahrt. Bei unserer Zuglok
99 788 handelt es sich um eine Neubaulok der
DR (Baujahr 1957), einer 1’E1’-Maschine, die
zuletzt auf der Lößnitzgrundbahn im Einsatz
war und im Jahre 2001 für 500 000 DM erwor-
ben wurde. Unser aus acht Wagen bestehen-
der Zug war voll besetzt und setzte sich pünkt-
lich in Richtung Ochsenhausen in Bewegung.
Anfangs noch lange von filmenden Autofah-
rern und sogar Radfahrern begleitet ging es mit
maximal 30 km/h auf die einstündige Reise ins
19 km entfernte Ochsenhausen. Mühelos wur-
de auch die größte Steigung zwischen Wenne-
dach und Reinstetten bewältigt, die mit ihrer
Steigung von 1:40 steiler ist als die berühmte
Geislinger Steige (1:44,5).

Als wir gegen Mittag in Ochsenhausen ein-
trafen, war das Bahnhofsfest schon im vollen

Gange. Viele Besucher drängten sich auf dem
Gelände, auf dem weitere Dampfloks (u.a. die
berühmte Tssd von der Eisenbahnromantik und
die 99 716) und einige Dieselloks zu sehen wa-
ren.

Zunächst stand aber die Verpflegung im Vor-
dergrund, die vorbildlich organisiert war und
für jeden das Passende bot.

Nun galt es das Gelände zu erkunden, auf
dem Händler von Eisenbahndevotionalien ihr
Angebot präsentierten, historisch Autos zu be-
wundern waren und auch das in einem Neben-
gebäude untergebrachte Museum der Wasch-
frauen einen interessanten Einblick in das Wä-
schewaschen zu Dampflokzeiten bot. Auch die
übliche Kinderbelustigung mit einer Gartenei-
senbahn zum Mitfahren durfte natürlich nicht
fehlen.

Nachdem alles ausgiebig besichtigt und fo-
tografiert worden war, machten wir einen klei-
nen Abstecher in das Zentrum von Ochsenhau-
sen. Am Rathaus vorbei fanden wir auch das
schon vorher avisierte Café, in dem sich alle
vor der Rückreise noch einmal stärken konn-
ten.

Wieder mit der 99 788 an der Zugspitze
ging es dann mit etwas Verspätung zurück
nach Warthausen. Trotzdem konnte der An-
schlusszug noch erreicht werden, sodass alle
mit der Bahn angereisten Teilnehmer wieder
ohne Zeitverlust nach Hause kamen.

Alles in allem war es ein sehr schöner Aus-
flug, bei dem viel geboten wurde und das gute
Wetter ein Übriges tat.

Bernd
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Schmalspurwochenende in und um Cottbus

DAS FES-Schmalspurwochenende findet
traditionell alle zwei Jahre in ungeraden

Jahren im Herbst statt, es war nun also wie-
der so weit. Nachdem Andreas M., der das
Schmalspurwochenende initiiert und jahrelang
organisiert hat nicht mehr zur Verfügung steht
hat sich sein Namensvetter aus E. bereiterklärt,
die Organisation der Schmalspurwochenenden
zu übernehmen. So kann diese beliebte Veran-
staltung auch in den nächsten Jahren stattfin-
den. Dieses Jahr wurde Cottbus als Ziel aus-
erkoren. So trafen sich am Donnerstag, den 1.
Oktober abends 34 Mann im Hotel Lindner im
Zentrum von Cottbus zum Begrüßungsabend
mit leckerem Buffet.

Das Programm startete am Freitag morgen
mit einer Stadtführung durch den Cottbusser
Postkutscher persönlich. Dieser brachte uns
auf kurzweilige Art mit Horn-Einlagen gar-
niert die Geschichte Cottbus’ im allgemeinen
und des Postkutschers im speziellen näher. Er
ließ sich auch durch Besonderheiten in der Be-
kleidung eines Teilnehmers nur kurz aus der
Fassung bringen und die Bayern im allgemei-
nen und die Münchner im speziellen erwie-
sen sich als seine speziellen Freunde. Nach-
dem der letzte Ton des Posthorns mit den
„schwäbschen Eisenbahnen“ verklungen war
brachte uns eine Straßenbahn der Linie 2 zur
Endhaltestelle Sandow von wo uns ein kurzer
Fußmarsch zur Parkeisenbahn Cottbus brachte.
Diese wurde 1954 gegründet und bringt auch
heute noch vielen Kindern und Jugendlichen

die Besonderheiten des Eisenbahnbetriebs na-
he. Wir fuhren mit dem „ICE“ der Parkeisen-
bahn, einem aus zwei Dieseltriebwagen und
drei offenen Personenwagen bestehenden Zug,
der 1966 für die Bundesgartenschau im Esse-
ner GRUGA-Park gebaut wurde und 1995 in
Vorbereitung der Bundesgartenschau in Cott-
bus an die dortige Parkeisenbahn abgegeben
wurde.

Das Streckennetz der Parkeisenbahn Cott-
bus besteht aus einer 3,2 km langen recht gera-
den Strecke mit einer Wendeschleife am süd-
lichen Ende, dem Bahnhof „Park und Schloss
Branitz“. Das dortige Bahnhofsgebäude beher-
bergt ein Stellwerk mit Originaltechnik der
Deutschen Reichsbahn der DDR, das zur Si-
cherung des Bahnhofs sowie des Übergangs
zur Strecke dient. Dort erhielten wir von ei-
nem ehrenamtlichen Mitarbeiter der Parkeisen-
bahn Cottbus eine Einführung in Geschichte
und Betrieb der Parkeisenbahn sowie in die
Stellwerkstechnik. Wieder zurück am nördli-
chen Ende der Strecke, dem Bahnhof „San-
dower Dreieck“, der mit dem Lok- und Wagen-
schuppen den Betriebsmittelpunkt der Park-
eisenbahn darstellt. Durch diese wurden wir
auch von dem ehrenamtlichen Mitarbeiter ge-
führt und hatten dabei Gelegenheit, die dort ab-
gestellten Wagen und Lokomotiven und Wagen
zu besichtigen und photographieren. Pünktlich
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brachen wir auf, denn wir mussten die Gum-
mibahn erreichen, die uns zum „Fürst-Pückler-
Park Branitz“ brachte. Dort war im „Cavalier-
haus“ ein Tisch für uns reserviert, damit wir
uns nach dem anstrengenden Vormittag und
Mittag stärken konnten. Da das Wetter sehr
schön war entschlossen sich die meisten Teil-
nehmer, draußen Platz zu nehmen. Unter ande-
rem konnte dort das „Fürst-Pückler-Eis“ nach
original Rezept probiert werden.

Bald wurde es Zeit für den nächsten Pro-
grammpunkt, einer Gondelfahrt über die Ge-
wässer des Parks. Wir glitten in einem flachen
Spreewaldkahn in zwei Gruppen von einem
„Gondoliere“ geleitet wie in Venedig über die
Kanäle und sehen, wobei der „Gondoliere“ ei-
niges zur Geschichte des Parks und den Beson-
derheiten, an denen wir vorbeiglitten berichte-
te. Nachdem auch die zweite Gruppe ihre Gon-
delfahrt beendet hatte marschierten wir wieder
zur Haltestelle der Gummibahn, die uns zurück
in die Stadt brachte, wo der Abend zur freien
Verfügung stand.

Am Samstag wurden wir mit einem his-
torischen „Ikarus“-Gelenkbus nach Weißwas-
ser gebracht. Dort ist der Betriebsmittelpunkt
der „Waldeisenbahn Bad Muskau“. Vom dorti-
gen Bahnhof „Weißwasser Teichstraße“ befuh-
ren wir bei schönstem Wetter zunächst mit ei-
nem Dampfzug den kürzeren Streckenast nach
Kromlau. Von dort ging es, nach dem die Lo-
komotive an das andere Zugende umgesetzt
hatte wieder zum Bahnhof Weißwasser. Nach
kurzem Wendehalt brachte uns der Zug dann
über die längere Strecke nach Bad Muskau.

Dort gab es für jeden individuell die Gele-
genheit allerhand zu entdecken. Der Autor be-
suchte zunächst den „Polenmarkt“, der sich di-
rekt am polnischen Ende der Brücke nach Po-
len befindet. Dort gibt es vor allem Kleidung,
aber auch vieles anderes und für „deutsche“
Augen skurriles. Interessanterweise wollten
viele Schuhverkäufer dem Autor Schuhe ver-
kaufen. . . Nach einem Rundgang über den Po-
lenmarkt ging’s wieder zurück auf die deut-
sche Seite, wo nach einer Stärkung in einem
Bäckerei-Café am Marktplatz Park und Schloß
Muskau erkundet wurden. Das Café im Schloß
bietet einen schönen Ausblick über den Land-
schaftspark, der immer neue Szenerien bietet
und bei schönem Wetter, wie wir es hatten
zum Verweilen einlädt. Aber auch der schöns-
te Nachmittag zu Ende, so hieß es sich wieder
am Endbahnhof der Muskauer Waldbahn ein-
finden um von dieser wieder nach Weißwasser
zurückgebracht zu werden. Von dort brachte
uns der Ikarus-Bus wieder zurück nach Cott-
bus, wo im „Brau & Bistro“ der Tag ausklang.

Am Sonntag hieß es dann schon wieder Ab-
schied nehmen. Zuvor erkundeten wir Cottbus
aber noch aus Straßenbahnperspektive mit der
historischen Garnitur aus Tw 24 und Bw 13
(beide Baujahr 1928), inklusive Abstecher in
den Betriebshof. Nachdem wir wieder am Ho-
tel angekommen waren gab es in der hotelei-
genen Bar „Gustav“ Abschiedsworte von An-
dreas und Bernd sowie Sekt zum Anstoßen auf
dieses gelungene Schmalspurwochenende!

Patrick
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Veranstaltungstipp: Modell Süd in Stuttgart

DIE Modell Süd entführt ihre Besucher in
die faszinierende Welt von Modellbau

und Modellbahn. Wer sich für Modellbahnan-
lagen, Modellflug, Modellautos oder Modell-
trucks interessiert kommt hier ganz auf sei-
ne Kosten. Eisenbahnbegeisterte können sich
von umfangreichen Anlagen verschiedenster
Baugrößen und Spurweiten verzaubern und in
eine beeindruckende Welt entführen lassen.
Modellbahn-Freunde und Modellbauer erwar-
tet ein breites Ausstellungsspektrum. Vom Mo-
dellflug über den Schiffsmodellbau bis hin zu
RC-Cars und Trucks finden Bastler, Sammler
und Rennfahrer alles für ihr Hobby. Neben Zü-
gen und Gleisen umfasst der Bahnbereich die
ganze Bandbreite von Landschaftsgestaltung
über Werkzeuge, Werkstoffe und Modellbahn-
Technik aller Baugrößen.

Die Baugröße N ist auf der Modell Süd seit
Jahren ein besonderer Ausstellungsschwer-
punkt und durch zahlreiche Aussteller auf der
Messe vertreten. Viele Anlagen mit Liebe zum
Detail sind im Maßstab 1:160 auf der Messe
zu finden. Liebhaber kommen so ganz auf ihre
Kosten und erhalten neben wertvoller Informa-
tion und Gesprächen auf der Modell Süd auch
etwas fürs Auge.
Besondere Ausstellungsschwerpunkte sind:

European N-Scale Convention
Ein Highlight ist die „N-Scale Convention“,
die vom N-Club International e.V. veranstal-
tet wird und jedes Jahr das internationale Tref-
fen von Modellbahnvereinen, Herstellern und
Händlern ist. Bei der riesigen Schauanlage mit
Teilstücken aus der ganzen Welt geben sich

Epochen und Länder die Hand.
Junior College Europa
Beim „Junior College Europa“ des BDEF kön-
nen Nachwuchs-Modellbahner an verschiede-
nen Stationen durch freies Bauen die Faszinati-
on des Hobbys erfahren. Dazu wird eine Gleis-
anlage eingeschottert, begrünt und mit Häusern
und Straßen versehen bis ein fertiges Diora-
ma entsteht. Die besten Teilnehmer gewinnen
Preise, das Diorama darf jeder Teilnehmer mit
nach Hause nehmen. Ans „Steuer“ dürfen die
Kids natürlich auch: beim Bedienen der Mo-
dellbahnanlage zeigt sich wer das Zeug zum
Lokführer hat.
Modellbahn-Anlagen
Modellbahnclubs präsentieren beeindruckende
Anlagen in den verschiedensten Baugrößen.
Man kann knifflige Bergstrecken, atemberau-
bende Landschaften und bekannte Regionen
entdecken.
Rangierwettbewerb
Einparken und Rangieren mit dem Auto ist
ein Kinderspiel? Dann sollte das auch mit ei-
nem Zug gelingen. Beim Modelleisenbahnclub
Stuttgart muss mit möglichst wenig Rangier-
bewegungen ein Wagen im Zielgleis „geparkt“
werden.

Die „Modell Süd“ findet vom 19. bis 22. No-
vember in der Messe Stuttgart statt und ist täg-
lich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Übrigens:
Mit Andreas und Wolfgang sind zwei un-
serer Mitglieder mit Ihren Modellbahn-
Vereinen als Aussteller vertreten!

Bernd
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Modellbahn '65 in Stuttgart am 29. November

DIE Stuttgarter BSW-Gruppe „Modellbahn
’65“ feiert in diesem Jahr ihr fünfzig-

jähriges Bestehen. Dieses Ereignis wird in der
MIBA durch einen großen zweiteiligen Bericht
gewürdigt. Anlass genug, noch einmal bei die-
sem rührigen Verein vorbeizuschauen, den wir
schon 2010 besucht haben.

Seit 1984 befindet sich die Gruppe in den
Räumen auf Ebene -2 unter der Kronenpassa-
ge, hier entstand die wirklich sehenswerte H0-
Anlage unter dem Motto „EPOCHE III, die
60er Jahre“. Ziel war die Darstellung des Ei-
senbahnbetriebs der 60er Jahre. Ohne konkre-
tes Vorbild sollten die typischen Landschafts-
formen im südwestdeutschen Raum möglichst
naturgetreu und großzügig dargestellt wer-
den. In Verbindung mit den vorbildorientier-
ten Gleisanlagen und dem Einsatz maßstäb-
licher Fahrzeugmodelle ist eine harmonische
Gesamtwirkung entstanden. Ausgangsgedanke
war die große Kreisstadt Ulmenburg mit den
umliegenden Städten und Gemeinden. Wie in
den sechziger Jahren üblich war der öffentliche
Nahverkehr gut entwickelt und die Infrastruk-
tur Bahn noch voll intakt. Sie besteht aus einer
Dampf- / Dieselstrecke, einem Bw, einem elek-
trifizierten Teil sowie einer Nebenbahnstrecke
und einer Schmalspurbahn.

Der alle Strecken verbindende Hauptbahn-
hof befindet sich in einem Nebenraum. Ul-
menburg ist eine Kreisstadt irgendwo im süd-
westdeutschen Raum. Malerisch an dem Flüss-
chen Hauber gelegen liegt sie in der Senke ei-
nes urzeitlichen Bachlaufes. Im Süden ragen
die Überreste eines Umlaufberges auf, dessen
höchster Punkt der Feltenstein bildet.

Auf der eingleisigen Nebenbahn mit dem
Endbahnhof „Enzingen“ wird ein fahrplan-
mäßiger Betrieb mit zahlreichen Rangier-
bewegungen durchgeführt. Viele authentisch
nachgebildete Zuggarnituren zeigen einen ab-
wechslungsreichen Betrieb auf den Hauptstre-
cken.

Eine Besonderheit ist die Gestaltung des
Aufbaus in verschiedene Betrachterbereiche.
Durch einen speziellen Anlagenaufbau und ge-

konnter Landschaftsgestaltung sieht der Be-
trachter immer nur einen „kleinen“ Ausschnitt
der gesamten Anlage. So kann man, ohne Ab-
lenkung durch Geschehnisse links und rechts
des aktuell betrachteten Schauplatzes, alles in
Ruhe anschauen und erhält dadurch einen sehr
realitätsnahen Eindruck.

Wir wollen dem Verein am Sonntag, den 29.
November einen Besuch abstatten.

Der Eingang zur „Modellbahn ’65“ befin-
det sich in der Unterführung Kronen- / Lau-
tenschlagerstraße. Am einfachsten zu errei-
chen vom S-Bahnsteig Stuttgart-Hauptbahnhof
(tief) über den letzten Treppenaufgang Rich-
tung Innenstadt bzw. Kronenstraße.

Der gleiche Weg (über den S-Bahnsteig)
sollte auch genommen werden, wenn man vom
Hauptbahnhof (Fernbahn), vom Arnulf-Klett-
Platz (Bus) bzw. von der Klett-Passage (U-
Bahn/Straßenbahn) kommt.

Während der Vorführtage ist der Weg im Be-
reich der S-Bahn ausgeschildert und die Zu-
gangstür ist weit geöffnet.

Der Einlass ist immer zur vollen Stunde, da-
her treffen wir uns um 13:45 Uhr vor dem Ein-
gang zu den Clubräumen.

Im Anschluss daran suchen wir zum Aus-
klang des Tages noch ein Café auf.

Auf dem Weg dorthin schauen wir uns unter
der Führung von Roland noch kurz das Emp-
fangsgebäude des alten Stuttgarter Hauptbahn-
hofes an, der Ende 1927 durch die heutigen
Bahnanlagen ersetzt wurde.

Bernd
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Die Vorweihnachtszeit mit dem FES

IM Dezember bereiten wir uns auf das
schönste Fest des Jahres vor, das auch wir

vom FES nicht ignorieren wollen und können.
In diesem Jahr gibt es mehrere Aktivitäten, zu
denen alle Mitglieder und Freunde des FES
herzlich eingeladen sind.
München, 12.12.2015
Der Münchener Stammtisch wird am Samstag,
den 12.12. mit dem von einer Dampflok ge-
zogenen „Patrizier-Express“ den Regensburger
Christkindlmarkt besuchen.

Die genauen Fahrzeiten standen bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest, Interessenten
melden sich daher bitte direkt bei Ernst vom
Münchener Stammtisch. Entweder per Telefon
(08091/3536) oder per E-Mail (klusberge
3152@yahoo.de).

Nürnberg, 13.12.2015
Vor unserem Stammtisch im Cartoon treffen
wir uns um 17:00 Uhr an der „DB Information“
im Hauptbahnhof und gehen gemeinsam zum
Nürnberger Christkindlesmarkt. Anschließend
sind wir dann im Cartoon, in dem wir uns wie
immer ab 19:00 Uhr treffen.

Stuttgart, 20.12.2015
Zur festen Einrichtung ist inzwischen un-
ser Weihnachtsstammtisch in der Weissenburg
in Stuttgart geworden. Wir treffen uns ab
15:30 Uhr im großen Konferenzraum im 1.
Stock, den wir wie immer mit einem weih-
nachtlichen Flair versehen werden um uns bei
Stollen und Lebkuchen in besinnlicher Wei-
se auf Weihnachten einzustimmen. Wie immer
wird es auch in diesem Jahr ein kleines Ge-
schenk für jeden Besucher geben.

Zu allen drei Veranstaltungen sind nicht nur
alle Mitglieder des FES eingeladen, sondern
auch Partner, Ehemänner, Freunde des FES
und alle Mitglieder unserer Schwestervereine.

Bernd
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Veranstaltungstipp: Echtdampf-Hallentre�en in Karlsruhe im Januar

DIE Messe „Echtdampf Hallentreffen
Karlsruhe“ ist eine Ausstellung für

Dampfbetriebene Großmodelle von Eisenbah-
nen, Straßenfahrzeugen, Stationären Anlagen,
Schiffen und Originalmaschinen mit Kultsta-
tus.

Die Messe „Echtdampf Hallentreffen Karls-
ruhe“ ist eine Ausstellung für dampfbetriebene
Großmodelle von Eisenbahnen, Straßenfahr-
zeugen, stationären Anlagen, Schiffen und Ori-
ginalmaschinen mit Kultstatus.

Als das weltweit größte Dampftreffen in ei-
ner Halle bieten mehr als 500 internationa-
len Aussteller auf dem Karlsruher Echtdampf-
Hallentreffen in fünf Messehallen alles rund
um das Thema Echtdampf mit über 1.000
Dampfbooten, Dampfmaschinen, dampfbetrie-
benen Straßenfahrzeugen und Dampflokomoti-
ven in Aktion. Auf Podesten werden stationäre
Dampfmaschinen in allen Baugrößen und Va-
rianten dargestellt. Auf dem Wasserbecken tu-
ckern Dampfschiffe und die Eisenbahnanlagen
sind mit fast 6 Kilometern Länge einmalig auf
der Welt.

Alles was der Dampfmodellbauer für sein
Hobby braucht, bieten gewerbliche Aussteller

auf der angeschlossenen Verkaufsausstellung
des Echtdampf-Hallentreffens in Karlsruhe an.
Aussteller, Gastfahrer und Clubs verwandeln
die Karlsruher Messehallen in eine faszinie-
rende nostalgische Erlebniswelt für die ganze
Familie und bringen jedes Jahr die Augen von
rund 20.000 staunenden Besuchern zum Strah-
len.
Und das wird in Karlsruhe alles geboten:

• die weltweit größte 5 Zoll-Gleisanlage
in der Halle mit knapp 6 km Gleislänge
(begehbar)

• eine einzigartige Modellbaulandschaft
mit Verschiebe-Bahnhof, Schiebebüh-
ne, Weichen, Drehscheibe und Verlade-
Terminal

• auf eine kombinierte 5 Zoll und 7 1/4 Zoll
Anlage für „richtig große“ Modelle

• zahlreiche Gastfahrer aus dem In- und
Ausland

• Realitätsnahen Verladeverkehr mit re-
gem Fahrbetrieb

• Mitfahrten auf dem Dampfzug (gegen
Entgelt)

• ausgedehnten Fahrspaß auf Podesten mit
mehr als 700 m Gleislänge für Lokomo-
tiven der kleinen Spurweiten 0, H0, I, II
und IIm

Das Echtdampf-Hallentreffen findet vom
Freitag, 8. Januar 2016 bis Sonntag, 10. Ja-
nuar 2016 im Messegelände in Karlsruhe
statt (Anreise mit dem kostenlosen Shutt-
lebus ab Karlsruhe Hbf oder der Straßen-
bahn/Stadtbahn bis Haltestelle Forchheim
Messe/Leichtsandstraße).

Bernd
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FES-Veranstaltungstermine
Stammtische
Stuttgart (in der Regel jeden 3. Sonntag im Monat):

• 18.10.2015 – Sonntag
Stammtisch entfällt wegen des kurz zuvor stattgefundenen Schmalspurwochenendes
in Cottbus (Bericht → Seite 6)

• 29.11.2015 – Sonntag
Besuch der „Modellbahn ’65“ in Stuttgart (→ Seite 9)
Treffpunkt 13:45 Uhr vor dem Eingang
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

• 20.12.2015 – 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:
30.10. + 27.11. (jeweils letzter Freitag im Monat – kein Stammtisch im Dezember!)
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, Gaststätte „Beim Franz“, Holzstraße 41, München.
Info: Peter – Tel (089) 20239703 / E-Mail peter@fes-online.de

Nürnberg:
11.10. + 8.11. + 13.12. (jeweils zweiter Sonntag im Monat)
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
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