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Liebe Fes'ler,

die aktuelle Ausgabe unseres Rundschreibens hat es diesmal wirklich in sich.
Die Mitgliederversammlung im Februar war wieder gut besucht und der der Vorstand wurde

wiedergewählt. Für das ausgesprochene Vertrauen möchte ich mich im Namen des Vorstandes an
dieser Stelle noch einmal bedanken. Zum Nachlesen für die nicht Anwesenden ist das Protokoll
auf den nächsten Seiten abgeruckt.

Mit den steigenden Temperaturen lohnen sich auch wieder Ausflüge und so wir wollen im
April dem N-Bahn-Club Rhein-Neckar e.V. in Mannheim einen Besuch abstatten, bei dem un-
ser Andreas aktiv mitwirkt und im Juli wollen wir eine Tour zur neuen Straßenbahnstrecke von
Straßburg nach Kehl unternehmen. Was Euch dort jeweils erwartet, findet Ihr auf den folgenden
Seiten.

Im Mai findet unser traditionelles Funtreffen in Rostock statt, die ausführliche Beschreibung
des Programms ist ebenfalls in dieser Ausgabe zu finden. Und für alle Fälle ist in der Mitte wieder
das Anmeldeformular zum herausnehmen eingeheftet. Daher sollte es keinem schwerfallen, sich
anzumelden und einfach dabei zu sein.

Und schließlich findet Ihr in dieser Ausgabe den ersten Teil des Reiseberichts von Andreas,
der im Dezember in Australien war und dort natürlich auch mit der Eisenbahn unterwegs war.

Da bleibt mir nur noch, Euch viel Spaß bei der Lektüre zu wünschen und viele von Euch bei
unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Euer Bernd

Titelbild
Ein kleiner Vorgeschmack auf das Funtreffen in Rostock: Der Molli zwischen Kühlungsborn und
Bad Doberan in der Nähe des Bedarfshaltepunkts Rennbahn. Foto: 16.9.2016/Bernd
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Mitgliederversammlung 2017 in Stuttgart

AM 19. Februar fand unsere Mitgliederversammlung in der Weissenburg in Stuttgart statt. Zur
Information für alle Mitglieder drucken wir hier das Protokoll ab:

Mitgliederversammlung 2017

Ort Schwul-lesbisches Zentrum „Weissenburg“
Weißenburgstraße 28a
70180 Stuttgart

Zeit Sonntag, 19. Februar 2017, 15:22 Uhr

Agenda

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bernd begrüßt die Anwesenden und stellt bei 20 anwesenden Mitgliedern die Be-
schlussfähigkeit fest.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. Die Tagesordnungspunkte neun und
zehn werden getauscht.

3. Bericht des Vorstandes

• Mitgliederentwicklung

Es gab im vergangenen Jahr drei Eintritte und einen Austritt. Damit hat der FES
e.V. Stand heute 52 Mitglieder.

• Öffentlichkeitsarbeit

– Anzeigen erscheinen in den Zeitschriften em, MIBA, Modelleisenbahner
und EK. bei DSO weiterhin nur Kleinanzeigen möglich (da Bannerwer-
bung angeblich langfristig ausgebucht)

– E-Mail-Newsletter derzeit ca. 20 Empfänger

– Facebook ca. 70 „Follower“, betreut von Daniel

– Homepage läuft, derzeit Anpassung für mobile Endgeräte in Arbeit (Peter)

• Rückblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2016

– Januar – historische Videos von Roland angesehen, (9 Teilnehmer)

– Februar – Mitgliederversammlung (19 Teilnehmer)

– März – Messe Faszination Modellbau Sinsheim (6 Teilnehmer)

– April – Besichtigung Fildertunnel–Baustelle (7 Teilnehmer)

– Mai – Funtreffen Innsbruck (69 Teilnehmer, davon 21 vom FES, Vorjahr
82/28)
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– Juni – Fahrt mit dem Bundenthaler (16 Teilnehmer)

– Juli – Sommerfest bei Bernd (34 Teilnehmer)

– August - Härtsfeldbahn (14 Teilnehmer)

– September - Dampfstraßenbahn Darmstadt (14 Teilnehmer) u. Innotrans
Berlin (13 Teilnehmer)

– Oktober - Technoseum Mannheim (10 Teilnehmer)

– November - Diorama Bahnhof Calw in Calw (13 Teilnehmer)

– Dezember - Weihnachtsfeier in der Weissenburg (19 Teilnehmer)

• Abstimmung mit anderen Vereinen und Gruppen erfolgte bei Arbeitstreffen
während des Funtreffens

• „Schmalspur-Wochenende“ zukünftig als „Kleines Funtreffen“ (zweijährlich –
im Wechsel mit den Innotrans-Jahren), also unter Wegfall der Spurweitenbin-
dung; erster Termin 29.9.–3.10.2017 in Saarbrücken

• Ausblick auf zukünftige Funtreffen - 2017 in Rostock (FES unterstützt Aus-
richter Berlin), 2018 in München (zum 25-jährigen FES-Jubiläum), Anmelde-
formular im nächsten Rundschreiben.

4. Aussprache zum Bericht des Vorstands

Keine Wortmeldungen

5. Bericht des Kassenwartes

Roland (Kassenwart) gibt Rechenschaft über die Entwicklung der Finanzen des Ver-
eins 2016.

6. Bericht der Kassenprüfer

Es gab keine Beanstandungen, die Entlastung wird beantragt.

7. Aussprache zum Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer

• Erläuterung zur Zahl der beitragsabführenden Mitglieder im Haushaltsplan, die-
se enthält derzeit auch noch die offenen Forderungen aus Vorjahren, soll zukünf-
tig getrennt ausgewiesen werden

• zukünftig sollen die Reisekosten getrennt ausgewiesen werden

• Unterdeckung war geplant (wenn auch nicht in der aufgelaufenen Höhe, die
vor allem auf vermehrt verspätete Zahler zurückzuführen ist), auch der neue
Haushaltsplan sieht bewusst wieder ähnliche Verhältnisse vor

• Allgemeiner Dank an den Kassenwart

8. Entlastung des Kassenwartes und Entlastung des Vorstands

Der Vorstand wird samt Kassenwart einstimmig bei vier Enthaltungen (Vorstandsmit-
glieder) entlastet.
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9. Wahl des Wahlleiters

Gernot wird einstimmig zum Wahlleiter bestimmt.

10. Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer

Patrick kann aufgrund Krankheit nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Er
hat sich gegenüber Bernd per E-Mail zu seiner Wiederwahl als Schriftführer bereit
erklärt.

Die Wahlergebnisse (Angaben immer Ja-Stimmen/Nein-Stimmen/Enthaltungen):

Ja Nein Enthaltungen

1. Vorsitzender des Vorstands Bernd 19 0 1

2. Stellv. Vorsitzender d. Vorstands Peter 18 0 2

3. Kassenwart Roland 19 0 1

4. Schriftführer Patrick 20 0 0

5. Veranstaltungswart Heiko 19 0 1

Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Kassenprüfer

Andreas und Ulrich 18 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen

Die Gewählten nehmen die Wahl an.

11. Anträge

• der FES möge anlässlich seines 25-jährigen Bestehens im Rahmen des Funtref-
fens 2018 eine exklusive Sonderfahrt veranstalten, die mit einem nennenswer-
ten Betrag aus der Vereinskasse bezuschusst wird; je nach Platzkapazität kann
diese allgemein geöffnet werden. In den Genuss der Vergünstigung sollen ne-
ben den FES-Mitgliedern auch die Mitglieder der übrigen Schwester-Vereine
bzw.-Gruppen kommen. Angenommen mit 20/0/0.

• In diesem Zusammenhang soll der Vorstand bei Gelegenheit mit den übrigen
Vereinen und Gruppen klären, dass die bestehende Vereinbarung der gegensei-
tigen Gewährung von Mitgliedervergünstigungen bei Veranstaltungen zukünftig
wieder allseitig eingehalten wird.

12. Jahresprogramm 2017

Bernd stellte einen Entwurf für die Veranstaltungen des laufenden Jahres vor, die bei
Bedarf noch modifiziert werden können.

• April: N-Bahn-Club Rhein-Neckar, Mannheim

• Mai: Funtreffen in Rostock (27.-5. Juni) & Stammtisch im Haus am See für
Daheimgebliebene (11.).
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• Juni: evtl. Straßenbahn Kehl/Straßburg (wird voraussichtlich rechtzeitig eröff-
net)

• Juli: Sommerfest bei Bernd. (22.)

• August: Ammertalbahn und Bad Urach

• September: evtl. Besuch Regio-Werkstatt Ulm

• Oktober: kleines Funtreffen (Standort Saarbrücken)

• November: evtl. N-Bahn-Anlage „Stuttgart Hbf“ in Herrenberg (unsicher, ob
dann schon wieder funktionstüchtig aufgebaut)

• Dezember: Weihnachtsstammtisch in der Weissenburg.

Alle Mitglieder sind aufgerufen Tipps/Vorschläge für Veranstaltungen und Fahrten zu
bringen. Entsprechende Mitteilungen an Heiko oder jedes andere Vorstandsmitglied.

13. Sonstiges

Keine Wortmeldungen

Der Protokollführer – Gernot

Einverstanden – Bernd (1. Vorsitzender)

Wir begrüÿen ein neues Mitglied

WIR haben Zuwachs bekommen! Chri-
stoph aus Brienz in der Schweiz ist dem

FES beigetreten. Über dieses neue Mitglied
freuen wir uns ganz besonders, war Christoph
doch seit langem bei jedem Funtreffen dabei

und hat sich nun entschlossen bei uns Mitglied
zu werden.

Wir begrüßen Christoph in unseren Reihen
und hoffen, daß er mit uns viele gemeinsame
Stunden unterwegs oder in Stuttgart verbringt!

DB AG testet neue DB Information

Der Prototyp im Bahnhof Berlin Südkreuz
(Bernd)

Am Bahnhof Berlin Südkreuz wurde jetzt
der Prototyp der neuen DB Information vor-
gestellt. Die neue DB Information hat ein
noch „offeneres, kundenfreundliches“ Design,
so der Konzern. Auf einem großen Monitor
sind Informationen zu geänderten Abfahrtszei-
ten usw. sichtbar. Kundenmonitore unterstüt-
zen die persönliche Beratung. Neu sind auch
Selbstbedienungsterminals um z.B. Bescheini-
gungen bei Verspätungen auszudrucken. Wei-
tere Services sind geplant, zum Beispiel die
Aufgabe einer Verlustanzeige. Nach dem Test
sollen ab Herbst 2017 weitere große Bahnhöfe
folgen.
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Funtre�en 2017 in Rostock

WIE in den letzten Jahren liegt auch die-
sem Heft das Anmeldeformular für das

Funtreffen in Rostock bei. Das komplette Pro-
gramm findet Ihr unter www.funtreffen.eu,
aber damit Ihr wisst, was Euch erwartet, hier
einen Überblick über das Programm dieser
Woche.

Als Kontrast zu unserem letztjährigen Tref-
fen in den Alpen geht’s diesmal an die Küste.
Was erwartet Euch dort? Natürlich viel Wasser,
auch Schiffe, zwei Straßenbahnbetriebe und
bei den Eisenbahnen eine bunte Mischung aus
modernen Zügen bis zur Schmalspurromantik
auf Rügen und beim Molli.

Programm
Samstag, 27. Mai
Frühangereistentreffen
. . . um 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Kogge“ in
der Wokrenter Straße. Die „Kogge“ ist eine tra-
ditionelle Fischgaststätte nördlich der Rosto-
cker Innenstadt. Dort sind für uns Plätze reser-
viert.
Sonntag, 28. Mai
Zum Großherzog nach Schwerin
Die Landeshauptstadt Schwerin und Rostock
waren seit langen Zeiten Rivalen. Rostock war

größer, doch Bischöfe, Fürsten und Beamte sa-
ßen in Schwerin. Und entsprechend ist die Ar-
chitektur der Residenzstadt auch anders als die
der Hansestädte an der Küste.

Der imposante gotische Dom ist das einzige
mittelalterliche Gebäude Schwerins, ansonsten
dominieren Bauten aus dem 19. Jahrhundert
das dennoch sehr sehenswerte Stadtbild. Be-
rühmt ist das Schweriner Schloss, traumhaft
auf einer Insel im See gelegen. Es stammt erst
aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wirkt aber
in seiner etwas überladenen Pracht wie aus
dem Märchen. Auf einer Stadtführung bekom-
men wir die Sehenswürdigkeiten der Stadt ver-
mittelt. Danach ist Zeit für einen Mittagsim-
biss und eine Fahrt mit der Schweriner Stra-
ßenbahn.

Wismar ist nicht weit weg von Schwerin,
aber doch ein Kontrast dazu: eine zu großen
Teilen erhaltene mittelalterliche Altstadt mit
einem großen Marktplatz. Gemeinsam mit der
Stralsunder Altstadt steht sie auf der Liste des
UNESCO-Welterbes. Wir haben Gelegenheit
für einen Stadtrundgang, einen Nachmittags-
kaffee oder einen frischen Fisch am Hafen. Auf
der Nebenbahn über Kröpelin und Bad Do-
beran geht es am Abend zurück nach Rostock.

Montag, 29. Mai
Auf Nebenbahnen durch die Seenplatte
Die Müritz ist der größte Binnensee in Nord-
deutschland, aber nur einer von ganz vielen
größeren Seen in der Mecklenburgischen Seen-
platte. Wir fahren von Rostock nach Waren an
der Müritz. Von dort geht es auf einer Neben-
bahn in die Inselstadt Malchow. Leider erlebt
man hier die traurige Eisenbahnpolitik im Lan-
de. Während fast überall in Deutschland end-
lich Reaktivierungen von Bahnstrecken an der
Tagesordnung sind, herrscht hier immer noch
der Drang zu mehr und mehr Stilllegungen.
Der Teil der Mecklenburgischen Südbahn zwi-
schen Malchow und Parchim wurde Ende De-
zember 2015 abbestellt, Waren–Malchow wird
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aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Jahr
folgen. Derzeit wird nur noch ein Alibifahrplan
mit schlechten Anschlüssen angeboten, nach
17 Uhr fahren gar keine Züge mehr. Und dies,
nachdem Stadt und Infrastrukturbetreiber Re-
gioInfra noch vor wenigen Jahren einen neuen
Haltepunkt in Malchow gebaut hatten. All’ das
passiert in einer touristisch sehr interessanten
Gegend. Dies werden wir auch ausnützen: per
Schiff (Gastronomie an Bord) geht es nach der
Streckenbereisung von Malchow über die Elde
und den Plauer See (nach der Müritz der größte
See in Mecklenburg) in die schöne Fachwerk-
stadt Plau am See, die bereits im Jahr 2000 den
Schienenpersonenverkehr verloren hatte.

Weiter nach Parchim müssen wir nun ein
Stück mit dem Bus vorlieb nehmen, bevor es
dann mit einem Triebwagen der ODEG nach
Ludwigslust und weiter nach Hagenow Land
an der Berlin-Hamburger Bahn geht.

Hagenow und vier weitere Stationen an die-
ser Strecke sind die ältesten Bahnhöfe des Lan-
des. 1846 ging die Station in Betrieb. 1849, als
die Zweigstrecke nach Schwerin gebaut wurde,
wurde Hagenow der erste Bahnknoten Meck-
lenburgs. Erhalten ist das imposante, denkmal-
geschützte Bahnhofsgebäude aus der Erbau-
ungszeit. Nach jahrelangem Leerstand wurde
es 2015 von einem (schwulen) Paar übernom-
men, das hier ein kleines Bistro eingerichtet
hat.

Auf direktem Wege via Schwerin fahren wir
abends zurück nach Rostock.

Dienstag, 30. Mai
Rügens wilder Norden. Per Sonderbus auf den
Spuren der alten Schmalspurbahn.
Heute sind wir auf Spurensuche – und halten
die Nasen gleich zwei Mal in den Wind!

Zunächst starten wir um 9.01 Uhr vom
Hauptbahnhof aus gen Altefähr auf Rügen.
Dort wartet ein Reisebus, um uns im „Histo-
rischen Schienenersatzverkehr“ entlang der al-
ten von 1896 bis 1967 existierenden Schmal-
spurstrecke via Garz nach Putbus zu schaukeln
– und wir schauen mal, welche alten Bahnan-
lagen wir noch erahnen oder finden können.
Nach der Passage zur Inselhauptstadt Bergen

rödeln wir dann gemütlich via Trent – Wit-
tower Fähre (da gab es nie eine Brücke, nur
eine Fähre auch für die Schmalspurbahn!) –
Wiek zum alten Schmalspurendpunkt Alten-
kirchen. Dort endet unser „SEV“, unsere Mit-
tagspause mit individueller Freizeit ist dann am
nördlichsten Punkt der DDR geplant. Wer will,
kann dort auch mit einem „Gummizug“ fahren
– der Arkona-Bahn. Zahlreiche Sehenswürdig-
keiten warten auf uns, so das Kap selbst mit
seiner Steilküste und dem ewigen Wind - oder
auch das knuffige Fischerdorf Vitt. Alles an-
zusehen schafft man sowieso nicht. . . Wie lang
die Pause am Kap wirklich ist (geplant sind et-
wa zweieinhalb Stunden), sehen wir auch erst,
wenn wir auf dem Parkplatz stehen, da zu vie-
le Unwägbarkeiten die Busfahrt beeinflussen
können. Ein Bus ist halt kein Zug. . . ;-) Ge-
gen 15 Uhr bringt uns der Bus dann zum Kö-
nigstuhl an der Stubbenkammer – eine rund
zweistündige Besichtigung der windigen Krei-
defelsen wird sehr interessant sein.

Ein kurzer Sprung etwa gegen 18 Uhr in das
wunderschöne Städtchen Sassnitz ist unsere
letzte Busfahrt. Wir zerstreuen uns wieder in-
dividuell – der Ort hat viele kleine Gaststätten.
Aber aufgemerkt! Um 21.06 Uhr fährt der letz-
te Zug des Tages nach Rostock (an 22.55 Uhr)
– diesen müssen wir bekommen! Von der Alt-
stadt zum Bahnhof sind es 1,3 Kilometer.

Mittwoch, 31. Mai
Eine kleine Kreuzfahrt
Zum ersten Mal in der Geschichte des Funtref-
fens geht’s nach Dänemark. Lang ist die Tra-
dition der Eisenbahnfährverbindung zwischen
Warnemünde und Dänemark. Doch 1995 war
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es damit zu Ende. Für den Straßenverkehr lag
der Fähranleger in Warnemünde zu ungüns-
tig. Nun fahren Autofähren vom Rostocker
Seehafen. Für den Autofahrer von Vorteil für
den unmotorisierten Reisenden dagegen nicht,
spätestens nachdem 2012 der Personenverkehr
zum (allerdings ohnehin weit vom Fähranle-
ger gelegenen) Seehafenbahnhof endete. Be-
reits 2009 endete der spärliche Personenver-
kehr per Eisenbahn auf dänischer Seite nach
Gedser. Ein rühriger Verein hat sich der Bahn-
anlagen dort angenommen und das Museum
„Remise Gedser“ eröffnet. Wir werden direkt
von der Fähre dorthin geführt.

Eine Attraktion dort ist das Stellwerk aus
dem Film „Die Olsenbande stellt die Wei-
chen“. Nicht jeder Westler kennt diese Filme
über die vergeblichen Versuche eines Gauner-
trios, reich zu werden, aber in der Ex-DDR
sind sie wie natürlich auch in Dänemark bis
heute Kult.

Entsprechend groß war vor ein paar Jahren
das Entsetzen, als das Olsenbanden-Stellwerk
abgerissen werden sollte. Doch es fand sich
ein Weg: 2016 wurde es von Kopenhagen nach
Gedser verschifft und ziert nun das dortige Mu-
seum.

Per Bus machen wir einen Abstecher nach
Nyköbing, der nächsten Stadt, in der es noch
„lebende“ Eisenbahnen gibt.

Abends haben wir die Möglichkeit bei ei-
nem „Smörgåsbord“ auf dem Schiff uns den
Bauch mit Essen und Trinken vollzuschlagen
und hoffentlich gut gestärkt und voller Ein-
drücke nach Rostock zurückzukehren.

Donnerstag, 1. Juni
Kreuz und quer durch Rostock
Heute steht unsere Gastgeberstadt auf dem
Programm. Am Vormittag erkunden wir die
Stadt auf einer Straßenbahnsonderfahrt. Zum
Einsatz kommt ein Gotha-Gelenkwagen aus
dem Jahr 1961. Hierbei passieren wir die In-
nenstadt, zwei Äste in Dierkow im Nordos-
ten der Stadt und die landschaftliche reizvol-
le Strecke zum Neuen Friedhof. Für Strecken-
sammler wird auch eine nicht von planmäßigen
Zügen genutzte Verbindungskurve befahren.

Anschließend stürzen wir uns in den „nor-
malen“ Stadtverkehr. Wahlweise geht es per
Straßenbahn und Bus oder schneller mit der S-
Bahn nach Warnemünde.

Nachmittags gibt es eine Stadtführung der
besonderen Art mit vielen Aussichten auf die
Stadt: zunächst vom Turm der Petrikirche (je
nach Lust und Laune per Treppe oder Fahr-
stuhl) in der Altstadt. Danach führt uns die
fachkundige Begleitung am Nordufer der War-
now entlang. Nirgendwo ist der Blick auf die
Innenstadt schöner als von dort. Die Führung
endet in Gehlsdorf. Von dort bringt uns ei-
ne Fähre wieder auf die Innenstadtseite. Im
Stadthafen am Rande der Innenstadt, nicht weit
vom Fähranleger, sind im Restaurant „Zum al-
ten Fritz“ in einem alten Hafenkontorsgebäude
Plätze für den traditionellen Begrüßungsabend
reserviert.

Freitag, 2. Juni
Mit dem Molli ans Meer
Bad Doberan hat eine der prächtigsten Kirchen
Norddeutschlands. Und es hat den Molli: ei-
ne dampfbetriebene Schmalspurbahn durch die
Straßen der Innenstadt und weiter an die Ost-
see nach Heiligendamm und Kühlungsborn.
„Der Molli“ übrigens; „die Molli“ sagen nur
Ortsunkundige. Natürlich ist ein Besuch die-
ser Schmalspurbahn mit einer exotischen Spur-
weite von 900 Millimeter ein Muss für uns.
Wir fahren von Rostock mit einem Dieseltrieb-
wagen nach Bad Doberan und steigen dort in
die Schmalspurbahn um.

Dort empfängt uns schon der Dampfzug.
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Berühmt ist der Molli auch deswegen, weil er
ein Stück durch die engen Gassen der Stadt
dampft. Unzählige Male fotografiert, auch wir
haben am Nachmittag dazu Gelegenheit. Doch
erstmal geht es bis ans Meer!

Heiligendamm ist das älteste deutsche See-
bad. In einen Teil der klassizistischen Bauten
hat sich ein Luxushotel eingenistet. Bekannt
geworden wurde es durch den G8-Gipfel 2010,
wo sich die Staatschefs der wichtigsten Länder
der Erde mit Angela Merkel trafen. Das Hotel-
gelände ist für normale Besucher von draußen
unzugänglich.

In Heiligendamm haben wir die Wahl: wer
Lust hat, kann sich hier auf eine acht Kilo-
meter Wanderung entlang der Küste begeben.
Erst durch einen schönen Wald, dann entlang
von Feldern geht es direkt am Meer nach Küh-
lungsborn.

Wer nicht wandern will, bleibt im Zug bis
Kühlungsborn und nutzt die Zeit für eine aus-
giebige Mittagspause oder einen Besuch des
kleinen Molli-Museums direkt am Bahnhof
Kühlungsborn West. Kühlungsborn West? Die
Stadt entstand in ihrer jetzigen Form erst 1938
nach Vereinigung der Orte Arendseeim Westen
und Brunshaupten im Osten.

Nach der Mittagspause fahren wir gestärkt
nach Bad Doberan zurück. Am Haltepunkt
Goethestraße steigen wir aus, Zeit für eine
Stadtbesichtigung. Neben der Stadtpassage des
Molli gibt es sehenswerte klassizistische Ku-
ranlagen ist vor allem die Klosteranlage mit

dem Doberaner Münster eine Attraktion. Un-
ter den vielen gotischen Kirchen an der Ost-
seeküste ist das Münster in Doberan eine der
berühmtesten.

Gegen 18 Uhr treffen wir wieder in Rostock
ein, wo Zeit für eine individuelle Abendgestal-
tung ist.

Samstag, 3. Juni
Stralsund und Rasender Roland
Und wieder Schmalspurdampf, diesmal mit et-
was weiterer Anreise! Auf Rügen dampft seit
120 Jahren der „Rasende Roland“ von Put-
bus nach Göhren durch eine herrliche hüglige
Landschaft. Doch bevor wir das Bähnchen er-
kunden, müssen wir uns entscheiden:

Die eine Gruppe macht auf der Hinfahrt drei
Stunden Pause in Stralsund, wo wir auf einer
Stadtführung die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten der Stadt erkunden. Unter den Hanse-
städten an der deutschen Ostseeküste ist Stral-
sund neben Lübeck die wohl eindrucksvollste
mit einer Reihe gotischer Kirchen und vielen
alten Bürgerhäusern. Gemeinsam mit der von
Wismar steht die Stralsunder Altstadt auf der
Liste des UNESCO-Welterbes.

Die andere Gruppe fährt direkt nach Putbus,
Zeit für eine Besichtigung der klassizistischen
Residenz der Fürsten zu Putbus oder des nahen
Badeorts Lauterbach am Greifswalder Bodden,
wohin ein Dreischienengleis führt, das sowohl
von den Dampfzügen des Roland als auch von
den Triebwagen aus Bergen bedient wird.
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Für 20 „Pufferküsser“ von uns besteht die
Möglichkeit, zunächst das Depot der Rügen-
schen Bäderbahn am Bahnhof Putbus zu be-
sichtigen.

Kurz nach 14 Uhr dampfen wir in Richtung
Göhren ab. Für uns sind zwei historische Son-
derwagen reserviert. In Göhren haben wir gut
zweieinhalb Stunden Zeit für Kaffee und Ku-
chen; wer Lust auf eine Strandwanderung hat,
steigt schon in Baabe aus und wandert am Ufer
entlang.

Gemeinsam fahren wir dann wieder nach
Putbus zurück und erreichen Rostock gegen
21 Uhr.

Sonntag, 4. Juni, Pfingstsonntag
Ferkeltaxe zwischen den Seen
Mit einem Sonderzug (einer „Ferkeltaxe“, dem
Schienenbus der Deutschen Reichsbahn) fah-
ren wir von Neustrelitz nach Mirow und auf
die Hafenbahn in der alten Residenzstadt Neu-
strelitz, mit diversen Einkehrmöglichkeiten am
See. Hierzu starten wir gegen halb neun am
Rostocker Hauptbahnhof nach Neustrelitz mit
einem regulären Regionalexpress. Dort erwar-
tet uns dann die rote Ferkeltaxe des Neustrelit-
zer Hafenbahnvereins zu einer Sonderfahrt.

Auf der noch bis Mirow betriebenen Stre-
cke (das Stück bis in das brandenburgischen

Wittstock wurde Ende der 1990er Jahre still-
gelegt) fahren wir zwischen vielen Seen durch
die schöne Landschaft. Noch gibt es hier auch
regulären Personenverkehr, der nach Abbestel-
lung durch das Land vom Kreis betrieben wird.
Ob das Land seine (eher geringen, aber den-
noch nötigen) Zuschüsse über Ende 2017 noch
aufrecht erhält, ist ebenso wie die Zukunft der
Strecke nach Malchow offen.

Weiter fahren wir dann auf die Neustrelitzer
Hafenbahn. Diese Strecke diente dem Güter-
verkehr zum Hafen und auch einem Anschluss
für die sowjetische Armee. Heute endet das
Gleis dort zwischen pittoresken Speichern di-
rekt am See. Eine Reihe von Gaststätten am
Wasser lädt zur Stärkung ein. Hier findet dann
auch das Arbeitstreffen der „Vereinsoberen“
statt.

Zu Fuß geht es quer durch die Resi-
denzstatt der Herzöge des kleinen Ländchens
Mecklenburg-Strelitz. Die Stadt wurde erst En-
de des 18. Jahrhunderts angelegt. Sehenswert
ist der Marktplatz, von dem Straßen sternen-
förmig in acht Richtungen abgehen. Der Fuß-
weg zum Hauptbahnhof an der anderen Seite
der Innenstadt ist nicht weit, die Bahn muss da-
gegen einen großen Bogen um die Innenstadt
machen.

Mit dem Regionalexpress fahren wir zurück
nach Rostock, wo im Intercity-Hotel am Bahn-
hof das traditionelle Abschiedsbuffet auf uns
wartet.

Montag, 5. Juni, Pfingstmontag
Abschied am Alten Strom
Wir treffen uns am Bahnhof und fahren mit
der Straßenbahn zur Langen Straße. Mit dem
Schiff geht’s von der Rostocker Stadthafen
über die Warnow nach Warnemünde. Den Ab-
schiedssekt gibt es direkt am Alten Strom mit
schönem Blick auf die Fischerhäuser am ande-
ren Ufer. Vom unmittelbar danebengelegenen
Bahnhof kann dann die Heimreise starten.

Kai-Uwe
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Aus�ug zum NBC �Rhein-Neckar� Mannheim am 15.4.

AM 15.04.2017 wollen wir als Verein die
Gelegenheit und Einladung nutzen um

den o.g. Verein sowie Andreas, der in diesem
Verein aktiv tätig ist, zu besuchen.

Der N-Bahn-Club (NBC) Rhein-Neckar e.V.
hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiede-
ne Themen der deutschen Eisenbahngeschichte
am Leben zu erhalten. Er wurde 1974 gegrün-
det und ist mit seinen über 40 Jahren einer der
ältesten N-Bahn Vereine Deutschlands. Das
Einzugsgebiet ist die Metropolregion Rhein-
Neckar. Bist ca. Mitte der Neunziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts hatte der Verein sei-
nen Sitz in Viernheim im dortigen Eisenbahn-
museum, einem ehemaligen Depot der OEG.
Dieses musste der Verein leider verlassen, da
das Areal abgerissen und anderweitigen Nut-
zungen zur Verfügung gestellt wurde. Durch
die damalige Vereinsführung wurde entschie-
den nun auf die Friesenheimer Insel ein neu-
es Domizil aufzuschlagen. Unter großem Auf-
wand wurden Teile der alten Anlage gerettet
und in eine Neue noch zu bauende Anlage in-
tegriert.

Mittlerweile betreibt der NBC jetzt hier
zwei große Anlagen. Eine stationäre Anla-
ge und eine Modulanlage. (Eine dritte Anla-
ge ist in Vorbereitung). Herzstück des Ver-
eins ist die große stationäre Anlage. Sie dürf-
te die größte stationäre N-Club Anlage in Süd-
deutschland sein. Die Anlage ist voll funkti-
onsfähig und wird regelmäßig betrieben und
vorgeführt. Die Steuerung erfolgt per MpC,

dem System „Gahler+Ringstmeier“. Die Ge-
staltung der Landschaft ist weitestgehend ab-
geschlossen. Die zweite Anlage, eine Modul-
anlage nach NCI Norm wird in analogen Be-
trieb gefahren, ergänzt und erweitert das Spek-
trum des Vereins. Diese Anlage wächst stetig
und bietet vor allem neuen Mitgliedern, aber
auch Anfängern die Möglichkeit, sich selbst
zu engagieren und schnell Erfolgserlebnisse zu
erzielen. Eine Besonderheit ist, dass der Be-
triebsmittelpunkt beider Anlagen je ein Kopf-
bahnhof mit 8 bzw. 6 Bahnsteiggleisen, sowie
vielen Abstellgleisen ist. Beide Bahnhöfe sind
voll funktionsfähig. Sogar vorbildgetreue Lok-
wechsel können hier nachgestellt werden. Die
Gestaltung der beiden Anlagen und der dar-
auf mögliche vorbildnahe Betrieb sind geeig-
net das Interesse am Eisenbahnwesen und sei-
ner Geschichte zu wecken. Dazu dient auch un-
sere Sammlung von eisenbahntechnischen Ori-
ginalen und Nachbildungen. Wichtigstes Ex-
ponat ist das frühere Stellpult einer Rangier-
gruppe der BASF.

Wie auch viele andere Vereine hat dieser mir
Nachwuchsproblemen zu kämpfen und von
ehemals über 50 Mitgliedern konnten wir uns
bei einem Stand von 18 gut stabilisieren.

Als Verein sind wir auch auf Ausstellungen
und Messen sehr aktiv. So sind wir jährlich mit
bei der „Modellbahn Süd“ Mitte November in
Stuttgart zu finden sowie mindestens auf ei-
ner Ausstellung in der Region z.B. „Lok trifft
Traktor“ im „John-Deere-Forum“ Mannheim
Anfang Januar.
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Engen Kontakt pflegen wir zum „NBC-BB“
in Basel/CH, zum Dachverband der spanischen
N-Bahn Freunde sowie zum „N-Club Interna-
tional“ in Stuttgart.

Unsere 2x jährlich stattfinden „Tage der of-
fenen Tür“ nutzen viele Mannheimer und Fa-
milien. Diese Tage finden immer zwischen
Karfreitag und Ostermontag sowie an einem
Wochenende im Oktober von 10–17 Uhr statt.
Anreise von Stuttgart
Stuttgart Hbf ab 9:07 Uhr
Heilbronn Hbf an 9:44 Uhr
Heilbronn Hbf ab 10:06 Uhr
Mannheim Hbf an 11:24 Uhr

Anreise von Karlsruhe
Karlsruhe Hbf ab 10:25 Uhr
Mannheim Hbf an 11:18 Uhr

Treffunkt: Vorplatz Mannheim Hbf Erreich-
bar mit Straßenbahn bis Kurpfalzbrücke, dann
in die Buslinie 53 (alle 30 min ab Minute
01/31) bis Hombuschstr., direkt hinter der Hal-
testelle das Eckgebäude. Für Getränke, Kaffee
und Kuchen sowie „Wiener“ und Salate ist ge-
sorgt. Andreas und ich freuen sich auf ein kom-
men Eurerseits.

Andreas+Bernd

Mit der Straÿburger Tram auf der Neubaustrecke
von Kehl über den Rhein nach Straÿburg am 17.6.

AM Samstag, den 17. Juni 2017 machen
wir unseren Ausflug nach Straßburg, um

über die Neubaustrecke mit der Tram von Kehl
nach Frankreich zu fahren.

Ab dem Bahnhofsvorplatz von Kehl fahren
wir mit der Tram über die neue Rheinbrücke
nach Frankreich. Hier können wir ausgiebig
mit der Tram fahren und uns die Stadt Straß-
burg anschauen.

Am Europaparlament vorbei und über den
Hauptbahnhof in die Stadt.

Hinfahrt
VON STUTTGART

Stuttgart Hbf ab 9:17 Uhr RE
Karlsruhe Hbf an 10:38 Uhr
VON MANNHEIM

Mannheim Hbf ab 9:40 Uhr RE
Karlsruhe Hbf an 10:32 Uhr

Karlsruhe Hbf ab 11:09 Uhr RE
Appenweier an 11:50 Uhr
Appenweier ab 12:10 Uhr SWEG
Kehl an 12:21 Uhr

Rückfahrt
Kehl ab 17:34 Uhr 19:34 Uhr
Appenweier an 17:45 Uhr 19:45 Uhr
Appenweier ab 18:07 Uhr 20:07 Uhr
Karlsruhe Hbf ab 18:49 Uhr 20:49 Uhr

NACH STUTTGART

Karlsruhe Hbf ab 19:19 Uhr 21:19 Uhr
Stuttgart Hbf an 20:39 Uhr 22:39 Uhr
NACH MANNHEIM

Karlsruhe Hbf ab 18:58 Uhr 21:25 Uhr
Mannheim Hbf an 20:01 Uhr 22:18 Uhr

Pferdebahnen rollten seit 1878 zwischen Straß-
burg und der Kehler Rheinbrücke. Im Jahr
1897 wurde die erste moderne Straßenbrücke
zwischen Straßburg und Kehl eröffnet. Bereits
ein Jahr später, am 1. Januar 1898, fuhr die
erste dampfbetriebene Straßenbahn über die-
se Brücke, am 14. März desselben Jahres wur-
de die Strecke elektrifiziert. Die Linie 1 der
Straßburger Straßenbahngesellschaft verkehrte
in der Folgezeit bis zur Stadtmitte Kehls. Die
Linie war stark frequentiert. Von morgens 6
Uhr bis Mitternacht fuhren die Züge teils im
Zehn-Minuten-Takt.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wur-
de Kehl wieder zur Grenzstadt nach Frank-
reich. Die Tramverbindung über den Rhein
wurde nur noch für kurze Zeit betrieben.

Wie auch in Deutschland in vielen Städten
so wurde auch in Straßburg im Jahre 1960 die
Einstellung der letzten Straßenbahn als Beginn
der Neuzeit gefeiert. Es sollte bis 1994 dauern,
bis die erste neue Straßenbahnlinie eingeweiht
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werden konnte. Das Schienennetz wuchs fort-
an auf über 40 km und sechs Linien. Und seit
April 2017 gibt es auch wieder die Grenzüber-
schreitende Linie nach Kehl, die vor 97 Jahren
eingestellt worden war.

Linie D wurde bis Bf. Kehl um 2,7 km
und 4 neue Haltestellen verlängert. Davon 3
in Straßburg. Bis 2018 wird es eine weite-
re Verlängerung um 1,2 km bis zum Rathaus
Kehl mit 2 weiteren Haltestellen geben. Für die
Verlängerung der Linie D bedurfte es zweier
großer Bauwerke: Eine Rhein-Brücke und die
Citadelle-Brücke über das Hafenbecken.

Belastungsprobe auf der neuen Straßenbahn-
brücke (Uli)

Die pittoreske Altstadt von Straßburg (Uli) Die imposante Glasfassade vor dem Haupt-
bahnhof (Uli)

Uli
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AUSTRALIEN

TEIL 1 – Bahnrundreise Melbourne-
Sydney-Adelaide-Melbourne

Im Dezember 2016 reiste ich zu Freunden, die
seit fast 2 Jahren aus beruflichen Gründen in
Melbourne leben. Um auch etwas von den dor-
tigen Bahnen zu erleben, egal ob Eisenbahn-
, historische Bahnen oder Straßenbahnen, hat-
te ich mir Einiges vorgenommen. Hier nur der
erste Teil.

Begonnen haben meine Planungen für die-
se Reise bereits in Deutschland, da es nicht
allzu einfach ist Tickets für bestimmte Zü-
ge zu bekommen und ich die genaue Route
festlegen musste, da einige Züge nicht täglich
sondern nur einmal oder zweimal wöchent-
lich verkehren. So fand meine Reise gegen
den Uhrzeigersinn statt.

Start war an einem Montag um 08:30 Uhr
in Melbourne „Southern Cross“, dem Fern-
bzw. Hauptbahnhof dieser 4,5-Millionen-
Metropole.

Der Bahnhof besteht aus einem
Durchgangs- und Kopfbahnhof und wurde
zwischen 2002 und 2006 neu errichtet. Der
Vorgängerbau geht auf die Anfänge der Eisen-
bahn in Victoria von 1859 zurück und wurde
mit den Jahren immer wieder erweitert. Er
ist mit seinen 15 Bahnsteiggleisen der nach
der Flinders Street Station der am zweistärks-
ten frequentierte Bahnhof in Melbourne. Die
Gleise 1+2 sind Mehrschienengleise, die au-
ßer der sonst in Victoria üblichen Breitspur
von 1600 mm auch von normalspurigen Zügen

des Verkehrs zu den Nachbarstaaten Südaus-
tralien und New South Wales genutzt wer-
den können. Der Fernverkehr (Dieselbetrieb)
nutzt die Gleise 1-8, die S-Bahn (in Melbour-
ne als „Metro“ bezeichnet) die Gleise 9-14
(elektrifiziert). Darüber hinaus gibt es ein zu-
sätzliches Bahnsteiggleis 1a am Nordende des
„Hausbahnsteigs“, das ausschließlich normal-
spurig ausgelegt ist. Wie in vielen Ländern
üblich erfolgt das Einchecken und die Perso-
nenkontrolle ca. 30 min vor Abfahrt des Zuges.
Zu meiner Überraschung stand am Gleis 1a
ein mir doch recht bekannter Triebwagen der
HST Class 125, der aber dort in abgeänderter
Variante als XPT bezeichnet wird und 1982
in England gebaut wurde. Der Zug besteht
aus einem 1.-Kl.-Abteil sowie einem 1.-Kl.-
Großraumwagen, einem Bistrowagen sowie
vier 2.-Kl.-Großraumwagen. Er ist vergleich-
bar mit unserem VT 11.5. Dieser Zug fährt
die Strecke Melbourne – Sydney zweimal täg-
lich als Tages- und Nachtzug, wobei in der
Nachtverbindung die 1.-Kl.-Abteile in Betten
wandelbar sind.

Und nun ging es los. Der Zug brauchte al-
lein eine Stunde, um aus den Vororten dieser
City auf das Land zu kommen. Nach gut 3-
stündiger Fahrt erreichen wir Albury, ehema-
liger Umsteigebahnhof, der Verbindung Mel-
bourne – Sydney. Wegen der unterschiedlichen
Spurweiten (Victoria 1600 mm und New South
Wales 1435 mm) war ein Durchlauf der Züge
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zunächst aber nicht möglich. Fahrgäste muss-
ten umsteigen, Güter umgeladen werden. Al-
bury hat dadurch auch den längsten Bahnsteig
der südlichen Hemisphäre mit ca. 1300 m. Seit
1962 war es möglich, mit Hilfe eines Drei-
schienengleises durchgehend auf Normalspur
zwischen Melbourne und dem Netz von New
South Wales zu fahren. Mittlerweile wurde die
Strecke in den letzten Jahren komplett auf Nor-
malspur umgebaut. Eine Breitpurverbindung
zwischen Albury und Melbourne besteht aber
immer noch und wird von den Fernzügen der
„V-Line“ ab Melbourne betrieben. Der Zug
setzt seine Reise Richtung Sydney fort und es
geht, mit nicht allzu hoher Geschwindigkeit,
durch die Weiten des Bundesstaates New South
Wales weiter. Eigentlich könnte dieser Zug
bis zu 160 km/h fahren, was aber nur seltenst
passiert. Interessant war die Durchfahrung ei-
nes Loops zum Höhenausgleich bei Bethun-
gra zwischen Junee und Cootamundra etwa auf
halber Strecke. In Goulburn eingetroffen steht
am Bahnsteig gegenüber der Zug nach Canber-
ra, der Hauptstadt Australiens, welche abseits
der Hauptstrecke Melbourne-Sydney liegt. Wir
setzen unsere Reise fort und durchfahren die
„Blue Mountains“, die „Hausberge“ von Syd-
ney, und erreichen die ersten Vororte ca. ei-
ne Stunde vor Ankunft in „Sydney Central“.
Nach 11½ h und ca. 840 km Bahnfahrt errei-
che ich erschöpft bei Abendlicht die „heimli-
che Hauptstadt“ Australiens und mit fast 5 Mil-
lionen Einwohnern die größte Stadt des Kon-
tinents.

Vor Jahren hatte die australische Regierung
auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwi-
schen Sydney, Canberra und Melbourne in Be-
tracht gezogen, aber auf Grund mangelnder
Nachfrage aufgegeben. Kein Wunder bei der
jetzigen Fahrzeit und den Preisen, da ist Flie-
gen billiger. Mein Zugticket hat 130 C in der 1.
Kl. gekostet, einen Flug gibt es ab 65 C. Noch
Fragen?

Ich habe mir ein schönes, rustikales Ho-
tel im einzigen noch erhaltenen Viertel „The
Rocks“ aus dem letzten Jahrhundert ausge-
sucht und werde dort die nächsten 2 Tage näch-

tigen.
Erwähnenswert ist, dass es in Sydney ein

sehr gutes S-Bahn-Netz gibt, auf dem aus-
schließlich Doppelstockzügen eingesetzt wer-
den. „Sydney Central“ ist auch wieder durch
eine Straßenbahnlinie angebunden. Leider sind
Reste der im Jahre 2013 eingestellten Monorail
im Zentrum kaum mehr zu finden.

Am Mittwochnachmittag geht es, nachdem
ich das obligatorische touristische Programm
von Sydney mit Opera, Harbour Bridge und
Bondy Beach absolviert habe, zum Highlight
meiner Rundreise, dem „Indian Pacific“ als
wohl bekanntesten Zug Australiens.

Der „Indian Pacific“ ist heute die einzige
Bahnverbindung zwischen Perth an der Ost-
küste des Indischen Ozeans und Sydney an der
Westküste des Pazifiks. Die Streckenlänge be-
trägt heute, nach einigen Änderungen im Stre-
ckenverlauf, 4352 km bei einer Fahrzeit von
ca. 65 h quer über den australischen Kontinent
und wird nur einmal wöchentlich je Fahrtrich-
tung angeboten. Eine Durchquerung des Kon-
tinents ist seit 1917 möglich, aber mit eini-
gen Umstiegen und erst seit 1969 mit einem
durchgehenden Zug. Er hat fast ausschließ-
lich touristischen Charakter und versorgt seit
der Einstellung des „Tea and Sugar Train“
auch die isolierten Bahnbediensteten und Ort-
schaften entlang der Strecke der Transaustra-
lischen Eisenbahn mit den Gütern des tägli-
chen Bedarfs und Post. Ausgangspunkt ist wie-
der „Sydney Central“, dem Hauptbahnhof, ein
schöner alter und renovierter Bau im Stil der
Neorenaissance von 1906 mit 15 Bahnsteigen.
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Zu den baulichen Besonderheiten gehört di-
rekt neben Gleis 1 auch die „Sydney Regent
Street Station“ („Friedhofs-Bahnhof“) ein spe-
zielles Empfangsgebäude, um Beerdigungsge-
sellschaften samt Sarg mit dem Zug zum Fried-
hof von Rookwood fahren zu können, wo es
ein korrespondierendes Empfangsgebäude gab.

Diesmal soll man schon eine Stunde vor
Abfahrt des Zuges einchecken. Am Gleis 1+2
steht nun dieser berühmte Zug, der auf Grund
seiner Länge nicht in ein Gleis passt. Ich hat-
te ein Einzelbett im Schlafwagen der „Gold
Class“ (1. Klasse) als Einzelreisender gebucht.
Der Zugverband besteht in der Regel aus ei-
nem Doppelzug mit insgesamt 26 Wagen und
einer Gesamtlänge von 687 m(!), der von zwei
Diesellokomotiven gezogen wird und sich wie
folgt gliedert:
1 Packwagen
2 Generatorwagen
2 Schlafwagen für Personal
2 Küchenwagen
2 Speisewagen
2 Salonwagen (Barwagen)
2 Schlafwagen „Gold Class“ Abteile für Ein-
zelreisende mit Mittelgang und Bett in längst
Fahrtrichtung, WC und Dusche am Wagenen-
de
11 Schlafwagen „Gold Class“ m. Doppelbett
quer zur Fahrtrichtung, WC und Dusche im
Abteil

2 Schlafwagen „Platinum Class“, wie „Gold
Class“ nur mit doppelter Abteilgröße

Die „Platinum Class“-Wagen des „Indi-
an Pacific“ laufen in der Mitte des Zu-
ges, dadurch ergibt sich eine fast spiegelbild-
lich Wagenreihung. Eine 2. Klasse, genannt
„Red Service/Standard“, gibt es seit Anfang
2016 nicht mehr. Die Wagen sind Nirosta-
/Edelstahl-/Aluminiumwagen amerikanischer
Bauart. Für jeden Schlafwagen stehen je ein
Steward/Zugbegleiter zur Verfügung, die auch
andere Aufgaben im Zug übernehmen müs-
sen (z.B. Tischservice im Restaurant oder Bar),
desweiteren der Zugchef, sein Stellvertreter so-
wie mindestens 6 Mitarbeiter im Küchenbe-
reich.

Pünktlich um 15:00 Uhr setzt sich der Zug
langsam in Bewegung und wir verlassen Syd-
ney über die „Blue Mountains“, einer anderen
Strecke als bei der Reinfahrt. Im Übrigen ha-
ben die „Blue Mountains“ nicht mit der Far-
be blau im übrigen Sinne zu tun oder weil
die Berge blau wären, nein, sondern wegen
des Eucalyptus-Baumes, dessen Blätter bei be-
stimmten Lichteinfall bläulich schimmern.

An vielen Stellen ist das Ende des Zuges
durch dessen enorme Länge nicht mehr zu se-
hen. Nach 3 h endet auch der Fahrdraht der
Bahn und wir gelangen langsam in die aus-
tralische Hochebene. Man wird zum Aperitif
in den Salonwagen gebeten und zum anschlie-
ßenden Dinner (Abendessen) in den Restau-
rantwagen und wer möchte kann beim „ge-
selligen Beisammensein“ im Salonwagen den
Tag abschließen. Die Getränkeauswahl ist groß
und jeder kann trinken soviel er möchte. Gegen
22:00 Uhr begebe ich mich in meine zuvor für
die Nacht vom Steward vorbereitete Kabine. Es
ist etwas eng, aber zum Schluss finden alle Sa-
chen ihren Platz und ich genieße die Geräusche
des Zuges, die mich dann langsam einschlum-
mern lassen.

Die Nacht ist kurz, da ich mir den Wecker
auf 5:00 Uhr gestellt hatte und ich den Son-
nenaufgang mit der unendlichen Weite sehen
wollte. Auch sind dann Tierbeobachtungen viel
besser, so dass ich Kängurus, Wombats und
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Emus sehen konnte.
Um 6:00 Uhr erreichen wir Broken Hill, ca.

1200 km westlich von Sydney. Die Stadt ist
für unsere Verhältnisse ein „Gott verdammtes
Nest“, aber für australische Verhältnisse mit ca.
18500 Einwohnern das Tor zum Outback. Sie
ist eine heute noch durch ihren Bergbau (Blei-
Silber-Zink-Sulfid) bekannte Stadt. Vielleicht
ist anderen Lesern der Name Broken Hill auch
bekannt durch die Travestiekomödie „Pricilla,
Königin der Wüste“, einer Ikone des australi-
schen schwulen Films. Eine der Hauptdrehor-
te war dort ein Hotel, es kann heute noch be-
sichtigt werden. Ja, und noch zwei kleine Be-
sonderheiten hat dieser Ort zu bieten. Erstens,
ein kleines Eisenbahnmuseum und zweitens ei-
ne neue Uhrzeit! Hier gilt schon die Australian
Central Standard Time (UTC+9:30), obwohl
man noch in New South Wales ist wo die Aus-
tralian Eastern Standard Time (UTC+10) gilt.
Zeitunterschied 30min! Wenn man nix Ande-
res zu bieten hat eben dann das.... Hier fan-
den im Übrigen verschiedene Ausflüge statt,
die im Fahrpreis des „Indian Pacifics“ inbegrif-
fen sind.

Nach gut 2 h Aufenthalt setzt sich unser Zug
langsam beim Breakfast (Frühstück) Richtung
Adelaide in Bewegung. Die letzten Stunden
brechen für mich in diesem Zug an, man ge-
nießt noch einmal den Lunch (Mittagessen)
und die vorbeiziehende Landschaft und um
15:15 Uhr bei Ankunft in Adelaide ist nach
1693 km alles vorbei.

In Adelaide kommen wir, obwohl es auch
einen Hauptbahnhof gibt, am Parklands Ter-
minal abseits des Zentrums und abgelegen an.
Das Terminal ist schlecht zu erreichen und
versprüht den Charme eines Vorortbahnhofes.
Selbst die S-Bahn hält hier nicht, so dass man
gezwungen ist zu laufen oder sich ein Taxi zu
nehmen, wenn man nicht abgeholt oder sein
Wagen vor der Tür stehen hat. Naja, kein Wun-
der wenn höchstens ein Zug am Tag ankommt
oder abfährt.

Übrigens werden in Adelaide an den „Indian
Pacific“ noch Autoreisezugwagen an- oder ab-
gehängt. Mein ursprünglicher Zug verlässt erst
wieder am Abend gegen 21:25 Uhr den Bahn-
hof in Richtung Perth.

Gerne wäre ich noch bis zum Ende der Rei-
se mitgefahren, aber die Preise sind wirklich
extrem teuer. So kostet eine Fahrt von Syd-
ney nach Perth ca. 2200 C inkl. Bett, Mahl-
zeiten, Getränke und Ausflüge. Ich habe für
die knapp 24 h Vergnügen 550 C bezahlt! Die
Preise sind eben den australischen Verhältnis-
sen angepasst.

So, nun also Adelaide, der Name der ei-
gentlich viel verspricht? Der Name geht auf
die engl. Königin Adelaide (eigentl. Adelheid
von Sachsen-Meiningen) zurück und wurde
1837 nach ihr benannt. Sie ist keine Grün-
dung aus einer ehemaligen Sträflingskolonie
wie Sydney oder Hobart und somit eine „ge-
wachsene echte Stadt“. Nur leider auch hier
wieder im Zentrum die übliche Tristesse an
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Hochhäusern bzw. Wolkenkratzern. Anschei-
nend ist den Stadtplanern nicht anderes einge-
fallen. Schade! Mit dieser wohlweislichen Ah-
nung habe ich mir im Stadtteil Glenelg ein Ho-
tel direkt am Meer und mit Blick gegönnt, was
bei 220 C inkl. Frühstück australische Norma-
lität ist.

Und gab es noch was Besonders? Ja, ei-
ne Straßenbahn vom Zentrum nach Glenelg.
Und zu aller Überraschung endete sie direkt
am Meer und an meinem Hotel. Sie ist der Rest
eines ziemlich großen Netzes der Stadt wel-
ches ursprünglich 1600 mm Spurweite hatte.
Heute fahren hier moderne Fahrzeuge von Al-
stom (Citadis) und Bombardier (Flexity Clas-
sic). Über Netzerweiterungen wird nachge-
dacht. Leider konnte ich aus Zeitgründen nicht
mehr die anscheinend recht sehenswerten Mu-
seen für Eisenbahngeschichte des Bundesstaa-
tes Südaustralien und der Straßenbahnen von
Adelaide besichtigen. Desweiteren soll es noch
eine funktionstüchtige Strecke für Spurbusse
geben! Adelaide ist auch Ausgangspunkt der
erst seit 2004 als „The Ghan“ in Normal-
spur bis Darwin über Alice Springs führenden
2979-km-Verbindung.

Leider gibt auch mein Reiseführer nicht
mehr allzuviel an Ratschlägen für Adelaide
her, so dass ich am nächsten Morgen um
07:45 Uhr die letzte Etappe zurück nach Mel-
bourne antrete.

Nun also im „The Overland“, einem Zug
der nur 2-mal wöchentlich je Fahrrichtung ver-
kehrt und aus folgenden, wieder aus Nirosta-
/Edelstahl-/Aluminiumwagen amerikanischer
Bauart, besteht:

1 Gepäck- und Generatorwagen
1 Sitzwagen „Red Premium“ 1. Kl.
1 Bistrowagen
2 Sitzwagen „Red Standard“ 2. Kl.

Diesen Zug gibt es seit 1887 zwischen Ade-
laide und Melbourne, aber in der Spurwei-
te 1600 mm Breitspur. Seit 1997 wurde diese
Strecke in Normalspur als reine Nachtzugver-
bindung angeboten und 2009 als nur noch reine
Tagesverbindung umgestellt.

Es geht durch das Hügelland südlich von
Adelaide, über den River Murray mit einer
recht imposanten Brücke bei Murray Bridge
und dann ziemlich eben in Richtung Melbour-
ne in fast 11 h und 830 km. Auch hier beträgt
der Preis ca. 90 C in der 2. und 130 C in der
1.Klasse.

Am Freitag bin ich um 18:50 Uhr nach fünf
Tagen wieder in Melbourne angekommen und
das pünktlich ohne eine Verspätung bei diesen
Entfernungen. Da könnte sich unsere Bahn mal
etwas mehr ins Zeug legen.

Ja, es war eine wunderschöne, interessan-
te und vielfältige Reise, obwohl ich nur einen
kleinen Teil dieses riesigen Kontinents gesehen
habe.

Im zweiten Teil geht es dann im nächsten
Heft um Bahnen in und um Melbourne.

Andreas
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FES-Veranstaltungstermine

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

• 15.4.2017 – Samstag
Besuch des N-Bahn-Club Rhein-Neckar in Mannheim
Details im Artikel auf Seite 12
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

• 21.5.2017 – Sonntag
Fällt aus wegen Funtreffen

• 17.6.2017 – Samstag
Fahrt mit der Straßenbahn von Kehl nach Straßburg
Details im Artikel auf Seite 13
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

München:
28.4. + 26.5. + 30.6.
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, Gaststätte „Beim Franz“, Holzstraße 41, München.
Info: Peter – Tel (089) 20239703 / E-Mail peter@fes-online.de

29. April 2017 – Samstag, ab München
Spargelessen in Schrobenhausen
Bitte wegen Tischreservierung bis 15.4. bei Ernst anmelden!
Info & Anmeldung: Ernst – Tel. (08091) 3536 / E-Mail klusberge@yahoo.de

13. Mai 2017 – Samstag, ab München
Auf die Zugspitze mit der Zahnradbahn
Kann wetterabhängig auch eine Woche später stattfinden!
Info: Ernst – Tel. (08091) 3536 / E-Mail klusberge@yahoo.de

Nürnberg:
9.4. + 14.5. + 11.6. (in der Regel jeden zweiten 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

27. Mai–5. Juni Funtreffen in Rostock
Das Programm ist auf Seite 7 zu finden.

Vorschau 3. und 4. Quartal
Das FES-Sommerfest in Oberasbach findet in diesem Jahr am Samstag, 22. Juli statt

Das FES-Herbsttreffen Saar/Luxemburg/Lothringen findet vom 29.9.–3.10. mit Quartier in Saar-
brücken statt (Das Programm wird im nächsten Rundschreiben veröffentlicht).
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