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Liebe Fes'ler,

in diesem Jahr haben wir aus Anlass unseres 25-jährigen Vereinsjubiläums das Funtreffen in
München durchgeführt und wir können mit Stolz sagen, dass es ein voller Erfolg war. Nicht
nur wegen der bisher höchsten Teilnehmerzahl, sondern auch weil wir uns ein aufwändiges Pro-
gramm vorgenommen hatten, bei dem alles hervorragend geklappt hat. Daran hatte nicht nur das
gute Wetter einen großen Anteil, das uns bei keiner Tour im Stich gelassen hat, sondern vor allem
die gute Vorarbeit von Ernst, für die wir uns vor allem bei ihm bedanken müssen. Er hatte den
größten Anteil an der Organisation, die er hervorragend gemeistert hat.

Im letzten Quartal gab es aber auch einige interessante Veranstaltungen, insbesondere auch als
gemeinsame Unternehmungen des Münchener und Nürnberger Stammtisches, über die in dieser
Ausgabe auch berichtet werden soll. Etwas ganz Besonderes war sicher auch unsere Exkursi-
on nach Würzburg, bei der wir viel über die Würzburger Straßenbahn und das dortige DGEG-
Museum erfahren haben.

Das kommende Quartal beginnt wieder mit unserem Sommerfest, das zu einer schönen Tra-
dition geworden ist und zu dem wir wieder viele Teilnehmer aus ganz Deutschland erwarten
dürfen.

Im August wollen wir wieder einmal eine Draisinentour unternehmen, dieses Mal im Oden-
wald mit ganz innovativen elektrisch angetriebenen Draisinen, die der aktuellen Diskussion um
die E-Mobilität alle Ehre machen.

Und schließlich findet in diesem Jahr im September in Berlin wieder die Innotrans statt, die
mittlerweile auch ein Mekka für alle Eisenbahnfreunde geworden ist. Auch dort werden wir wie-
der unsere Freunde aus ganz Deutschland treffen und mit dem Lokruf von Berlin dem Freigelände
der Innotrans einen Besuch abstatten.

Ich darf Euch alle herzlich einladen, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen, es lohnt sich
bestimmt!
Euer Bernd
Titelbild
Unser „Jubiläums-Express“ (→ Bericht Funtreffen S. 7) wartet in Weilheim auf die Weiterfahrt.
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Aus�ug nach Lindau(Bodensee)

EIN Prospekt des Bayerischen Eisenbahn-
museums in Nördlingen lies uns in Mün-

chen aufhorchen. Die Bayerische S3/6 3673
dampft wieder und sollte einen Schnellzug auf
ihrer legendären Strecke über das Allgäu nach
Lindau befördern.

So entschieden sich Frank aus Ingolstadt,
Karl aus München, sowie Ernst aus Kirchsee-
on an der Fahrt teilzunehmen. Ich besorgte die
Karten für die 1. Klasse(wenn schon, dann stil-
gerecht) und mit etwas Verspätung verließ an
einem sonnigen Tag der Zugteil aus München,
gezogen von einer V 100, München-Pasing in
Richtung Buchloe.

Dort angekommen wurden wir mit dem
Dampfzugteil aus Nördlingen vereinigt. Was
für eine prachtvolle Lok, das letzte betriebsfä-
hige Exemplar der Baureihe, genau 100 Jahre
alt und frisch instandgesetzt, konnte nun zei-
gen was sie drauf hat. Los ging es mit flottem
Tempo durch das wunderschöne Allgäu und
das alles auch noch bei einem Traumwetter.
Die Zeit verging im Flug und schon erreichten
Kempten, Immenstadt, Oberstaufen(mein Ur-
laubsort 1967) und dann Lindau.

In Lindau verteilten sich die Mitreisenden
rasch, wir machten einen Rundgang und fan-
den durch Zufall ein sehr kleines Restaurant
mit schwäbischer Küche, etwas abseits der
Hauptpfade. Dort wurde noch selbst gekocht
und das merkte man wie liebevoll das alles an-
gerichtet war. Der Rundgang führte uns auch
in etwas abgelegene Viertel ohne den großen
Menschentrubel. Zum Schluss erreichten wir
wieder den Hafen und ließen es uns nicht neh-
men auf den Leuchtturm zu steigen. Eine wun-
derschöne Aussicht auf den Hafen und ganz
Lindau entschädigte uns für die 134 steilen
Stufen.

Eine kleine Kaffepause am Hafen und dann
hieß es auch schon wieder Abschied nehmen.
Wir schlenderten Richtung Bahnhof und nah-
men wieder in unserem Wagen Platz. Übrigens
ein Kuriosum, ein ehemaliger Liegewagen(die
Details ließen keinen Zweifel daran aufkom-
men) umgebaut als 1. Klasse Wagen.

Auf der Rückfahrt musste die Lok noch mal
zeigen was sie kann, denn die Steigung ab Lin-
dau ist nicht ganz ohne. Doch mit Bravour
ging alles glatt und wir konnten auf der Rück-
fahrt die Abendstimmung im Allgäu erleben.
In Buchloe angekommen wurde der Zug wie-
der geteilt, die Dampflok musste zurück nach
Nördlingen und wir wurden mit der V 100 wie-
der nach München-Pasing befördert.

Ein erlebnisreicher und wunderschöner Tag
ging damit seinem Ende entgegen.

Ernst
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Aus�ug nach Traunstein und Waging am See

DIE Gleiswechsler aus Salzburg hatten
einen Ausflug nach Traunstein und Wa-

ging am See in Ihrem Jahresprogramm vor-
gesehen und die Münchner Truppe, 6 an der
Zahl, musste da natürlich mitmachen. Zumal
ich, ebenso wie Michael Stuck, Traunstein nur
vom durchfahren her kannten.

Am Bahnhof von Traunstein erwarteten wir
dann die Gleiswechsler und Daniel aus Ulm,
der extra per EC angereist kam. Die Österrei-
cher überraschten uns mit 9 Personen, davon
allein 5 aus Wien!

Nikolaus von den Gleiswechslern übernahm
das Kommando und führte uns in die In-
nenstadt zur Stadtbesichtigung. Wir konnten
feststellen, dass Traunstein eine sehenswer-
te Innenstadt besitzt. Zur Mittagszeit konnten
wir im Zentrum bei herrlichem Sonnenschein
im Freien sitzen und uns die Mittagsmahlzeit
schmecken lassen.

Danach ging es weiter durch die Stadt hin-
unter zum Fluss, wo uns ein prächtiges Viadukt

überraschte. Gruppenfoto war da natürlich an-
gesagt. Weiter führte uns der Weg wieder zum
Bahnhof und wir fuhren mit dem 628er Trieb-
wagen nach Waging am See. Früher in den
70er Jahren war das mal ein Zielort der Touro-
pa /Sharnow/ Hummel Ferienreisezüge. Manch
einer wird die Sprüche noch kennen, wie z.B.:
„gönn Dir eine Hummel Reise“.

Der etwas lange Weg vom Bahnhof zum Ort
entschädigte uns mit schönen Häuserfassaden,
einem Dorfensemble, sowie einem tollen Ca-
fe, wo Nikolaus schon Plätze für uns reser-
viert hatte. Abermals gestärkt wanderten wir
dann zum See(zumindest die meisten), denn
den musste man ja anschauen, wenn es schon
Waging am See heißt.

Ich persönlich war auch noch nie dort und
war angenehm überrascht von der Größe und
den Ausblicken auf die Berge. Nach relativ
kurzem Aufenthalt am See hieß es dann zurück
zum Bahnhof (Wochenende 2 Std. Takt).

Als Abschiedsschmankerl gab es dann
noch eine Fahrt nach Ruhpolding (eben-
falls Zielort für Ferienreisezüge von Touro-
pa/Sharnow/Hummel), allerdings ohne großen
Aufenthalt, da die Heimreise, besonders für
Wiener, noch etwas länger dauern sollte.

Wir freuen uns schon auf den nächsten Aus-
flug mit den Gleiswechslern, wenn sie wieder
zu uns nach Bayern kommen, bzw. eine Tour
im grenznahen Bereich in Österreich geplant
ist.

Ernst
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Exkursion nach Ulm

AM 21. April veranstalteten die Stadtwer-
ke Ulm im ziemlich neuen Straßenbahn-

und Busdepot einen Tag der offenen Tür, um
nicht nur das Depot, sondern auch die neues-
te Straßenbahngeneration in Form des Avenio
M von Siemens zu präsentieren. Dies war für
uns ein Anlass, Ulm wieder einmal einen Be-
such abzustatten. Insgesamt 16 Mitglieder fol-
gen unserer Einladung und gingen auf Entde-
ckungstour.

Das Depot ist eine weitläufige und modern
eingerichtete Anlage, in der neben den Stra-
ßenbahnfahrzeugen auch die Busse unterhal-
ten werden. Vor den Hallen wurden auch his-
torische Fahrzeuge präsentiert, in den Hallen
gab es eine Menge Informationen und Un-
terhaltungsmöglichkeiten. Der Avenio M war
gleich mehrfach vertreten und konnte ausgie-
big besichtigt werden. Pendelfahrten mit his-
torischen Fahrzeugen stellten die Verbindung
vom Hauptbahnhof zum Depot her. Auch für
das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt.

Nachdem wir alles in Ruhe besichtigt und
uns gestärkt hatten, fuhren wir mit Straßen-
bahn und Bus zum InfoCenter der Neubau-
strecke Ulm–Stuttgart, die ja schon deutlich
Gestalt annimmt. Das InfoCenter besteht aus
mehreren Containern, die oberhalb des Tunnel-
mundes direkt am nördlichen Bahnhofsvorfeld

des Ulmer Hauptbahnhofes aufgestellt wur-
den. Abgesehen von den Informationen, die
im Container geboten wurden, hat man von
hier einen guten Überblick über den Baufort-
schritt am Ulmer Hauptbahnhof. Als wir das
InfoCeenter betraten, lief dort gerade ein Vor-
trag mit einer Gruppe, die gerade eine organi-
sierte Baustellen-Führung machte. Hier hörten
wir einfach zu und konnten so aus erster Hand
interessante Informationen zur Neubaustrecke
aufnehmen.

Nach dem Ende dieses Vortrages machen
wir uns zu Fuß auf den Weg in die Ulmer In-
nenstadt, um zu Fuße des Ulmer Münsters den
Tag in einem Café abzuschließen.

Bernd
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Aus�ug nach Schrobenhausen

MITTLERWEILE schon zum dritten Mal
führte uns unser, schon fast traditionel-

ler, Ausflug zum Spargelessen nach Schroben-
hausen. Diesmal trafen sich die 14 Teilneh-
mer aus dem Raum Nürnberg und München
bzw. Ingolstadt am Ingolstädter HBF, um von
hier gemeinsam die Reise nach Schrobenhau-
sen fortzusetzen.

Dort angekommen, gab es das obligatori-
sche Gruppenfoto am Bahnhof, bevor wir den
bekannten Fußweg zum Gasthof Schimmelwirt
antraten. Dort angekommen warteten schon 2
eingedeckte, für uns reservierte Tische, auf
uns. Das Lokal ist bekannt für seine tollen
Spargelgerichte und so ließen wir es uns wie-
der schmecken, wie in den beiden letzten Jah-
ren.

Gut gelaunt ging es nach etwa zwei Stun-
den wieder zum Bahnhof, um nach Augsburg
weiterzufahren. Das war uns im vergangenen
Jahr nicht vergönnt, da vor uns ein Güterzug
auf der Strecke liegen blieb und die Fahrt nach
Augsburg versperrte. Doch dieses Mal hatten
wir Glück und erreichten Augsburg problem-
los.

Im Internet hatte ich von einer planmä-
ßigen Straßenbahnrundfahrt im historischen
Fahrzeug für nur 3 C pro Person gelesen und
die wollten wir mitmachen. Nach fast einer
Stunde Freizeit am Königsplatz in Augsburg
kam sie dann auch angefahren, ein 1948 ge-
bauter Kriegsstraßenbahnwagen, sogenannter
KSW-Wagen. Die einstündige Tour führte uns
durch die Innenstadt und angrenzende Berei-
che. Da es an diesem Tag sehr warm war und
die Lüftungseinrichtungen der Tram nur aus je-
weils 2 Klappen vorn und hinten bestand (nach
dem Krieg wurde an allen Ecken und Enden
gespart) war es eine gefühlte Saunatour. Froh
waren wir, als wir wieder aussteigen durften,
aber gefallen hat es trotzdem.

Nach der Tour ging es noch in einen Bier-
garten, bevor wir zu unterschiedlichen Zeiten
wieder unsere Heimreise antraten.

Traditionell wird es auch 2019 wieder eine
Reise nach Schrobenhausen oder vielleicht zur
Abwechslung mal nach Abensberg, denn auch
dort ist Spargelgegend!!

Ernst

Verbotsschilder in einer türkischen Straßenbahn (gesehen auf der Innotrans)
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Das Funtre�en 2018 in München

DAS 25-jährige Bestehen des FES e.V. gab
Anlaß, das Funtreffen in diesem Jahr im

„FES-Land“ auszurichten und zwar in der Au-
ßenstelle München. Nachdem im vergangenen
Jahr der hohe Norden mit Meer und Schmal-
spurbahn vorgestellt wurde war dieses Jahr
Gebirge & Zahnradbahn angesagt. Zum 25-
jährigen Bestehen des FES hatten unsere baye-
rischen Freunde ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit einigen Schmankerln organisiert.
Und auch beim Wettergott hatten sie ein gutes
Wort eingelegt, die marodierenden Gewitter-
zellen verfehlten uns immer räumlich und/oder
zeitlich.

Gleich am ersten Abend wurden wir in
das Zentrum der bayerischen (Bier-)Kultur ge-
führt, in das „Bier- und Oktoberfestmuseum“,
wo man auch zünftig bewirtet wird. Unser Vor-
sitzender Bernd durfte (oder musste. . . ?) sogar
ein Faß Bier anstechen, was ihm ganz gut ge-
lang.

Der Samstag war recht abwechslungsreich,
es war Stadt & Land geboten. Wir fuhren nach
Augsburg, stiegen dort aber zunächst nur um
in den bereitstehenden NE81-Triebwagen der
Staudenbahn. Mit diesem fuhren wir auf der
Hauptstrecke Richtung Ulm bis Gessertshau-
sen, wo wir auf die eigentliche Staudenbahn-
Strecke abzweigten. Diese wurde in zwei
Schritten 1982 und 1991 für den Personenver-
kehr stillgelegt, wird aber von der Stauden-
bahn im Güterverkehr und inzwischen auch im
Tourismusverkehr bedient. Nach einem kurzen
Aufenthalt im jetzigen Endpunkt Markt Wald
brachte uns der NE 81 wieder zurück nach
Augsburg. Nach einer kurzen Pause trafen wir
uns an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahn-
hof (Schleife), wo uns TW 807, ein DÜWAG
Gt 8 Baujahr 1976 abholte. Nach einer Ehren-
runde durch den Betriebshof (da das Mikro-
fon für unseren Stadtführer nicht funktionier-
te) erkundeten wir auf dem weitverzweigten
Straßenbahnnetz die Stadt, begleitet von launig
vorgetragenen Beschreibungen unseres Stadt-
führers. Auch Photohalte und Scheinanfahr-
ten kamen nicht zu kurz, mit am interessan-
testen und eindrücklichsten war die Stippvisite
im Parktheater im Kurhaus Göggingen, einem
kunstvoll ausgestatteten Theatersaal (mit Fens-
tern!) erbaut in den Jahren 1885/1886. Wieder
zurück am Hauptbahnhof brachte uns ein eilen-
der Regionalzug wieder zurück in die Landes-
hauptstadt.
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Der Sonntag war München selbst gewidmet.
Am Morgen brachte uns die Sausebahn von Pa-
sing zum Stachus. Dort wurden wir von drei
Stadtführenden erwartet, die uns teils zu Fuß,
teils mit der Trambahn durch München führ-
ten. Wir erfuhren dabei Geschichtliches und
Aktuelles zu Stadt & ÖPNV darin. Wir endeten
am Viktualienmarkt, wo wir uns für den Nach-
mittag stärken konnten. Was auch ratsam war,
denn der Nachmittag wurde sehr mobil. Wir
marschierten durch den Olympiapark und das
olympische Dorf zum ehemaligen S-Bahnhof
„Olympiastadion“, der, erbaut zu den Olympi-
schen Spielen 1972, seit 1988 stillgelegt ist.
Auf die Bahnsteige kann man nicht mehr so
ohne weiteres gelangen, man hat allerdings von
oben einen guten Blick auf den im Dornröß-
chenschlaf liegenden Bahnhof und die immer
noch liegenden Gleise.

Dann kam der sportliche Teil des Tages: der
Fußmarsch entlang des 1991 in Betrieb genom-
menen Rangierbahnhofs München-Nord, eine
Wanderung die nicht zuletzt durch die zahlrei-
chen Begegnungen mit Radfahrenden recht ab-
wechslungsreich war. Leider bewegte sich im
Rangierbahnhof selbst nicht viel, es gab vor al-
lem stehende Güterwagen und -züge zu sehen,
ein sich bewegendes Schienenfahrzeug wurde
mit großem Hallo kommentiert. Zum Schluß
erreichten wir München-Allach, wo wir im Be-
reich des Krauss-Maffei-Werks ein paar fer-
tiggestellte Siemens-Vectron-Elloks betrach-
ten konnten. Zum Abschluß ging es in den Gar-
ten eines sehr guten italienischen Restaurants
mit netter und aufmerksamer Bedienung.

Der Montag war einem bayerischen Au-
ßenposten im schwäbischen Meer gewidment.
Und das ganz ohne Deutsche Bahn, dafür mit
Abenteuer. Wir fuhren mit dem Alex nach Lin-
dau. Dabei ist Alex kein netter Reiseführer
oder Zugbegleiter sondern so heißen die Züge
des EVU Länderbahn von München nach Lin-
dau und Oberstdorf. Die Fahrt ist für Freunde
des „richtigen“ Zugfahrens genau das Richtige,
es handelt sich nämlich um lokbespannte Züge,
die zum Großteil aus modernisierten Abteilwa-
gen der deutschen Bahnen bestehen, mit be-
quemen Sitzen und zwar ohne Klimaanlage da-
für mit zu öffnenden Fenstern. Was besonders
bei der in großen Teilen landschaftlich reizvol-
len Strecke für den Freund des Zug-Reisens ein
großer Pluspunkt ist.

In Lindau angekommen wurden wir von
zwei Stadtführerinnen erwartet, die uns die
sehr reizvolle Stadt auf der Insel in Geschich-
te und Städtebau auf interessante Weise nahe-
brachten. Im Anschluß an die Stadtführung gab
es noch eine kleine Rundfahrt mit dem Schiff
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auf dem Bodensee in Richtung Bregenz. Ab-
schließend blieb noch Zeit die Stadt auf ei-
gene Faust zu erkunden um zum Bleistift den
Leuchtturm zu besteigen. Oder am Bahnhof
die Züge zu beobachten und photographieren,
was sehr interessant ist, denn es bietet sich eine
recht große Fahrzeugvielfalt mit Nahverkehrs-
und Fernverkehrszügen aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich sowie einigen Bahn-
dienstfahrzeugen dar. Am Abend ging es mit
dem Alex wieder zurück nach München. Dort
sollten wir in Pasing wieder aussteigen. Der
Halt wurde auch zeitgerecht von der Zugbe-
gleiterin angekündigt. Im Bahnhof angekom-
men wurde der Zug zwar langsamer, machte
aber keine Anstalten anzuhalten. Auch waren
zwar beleuchtete Bahnsteige zu sehen, aller-
dings nicht an unserem Gleis. . . So startete
unser Zugkapitän also durch und nahm Kurs
auf München Hbf. Eine etwas kleinlaute Ansa-
ge bedauerte, daß wir nicht gehalten haben und
nannte als Grund „Bauarbeiten“. Also diese
schrecklichen Naturkatastrophen, die die Bahn
immer wieder plötzlich und vollkommen uner-
wartet heimsuchen. Wir stiegen also im Haupt-
bahnhof aus, von wo es eigentlich auch am spä-
teren Abend kein Problem ist, nach Pasing zu
kommen. Nur war leider der S-Bahn-Verkehr
Richtung Pasing aufgrund einer weitgehen-
den Sperrung der Stammstrecke (eine S-Bahn-
Linie verkehrte noch auf dieser) und weite-
rer Widrigkeiten stark eingeschränkt, so daß
wir an diesem Abend mit sowieso eher später
Rückkehr nochmal rund 45 Minuten später in
Pasing ankamen. Dafür wurde uns aber auch
etwas nicht alltägliches im Bahnverkehr gebo-
ten!

Nachdem der Montag dem (schwäbischen)
Meer gewidmet war erklommen wir am Diens-
tag die Berge, und dort den höchsten Deutsch-
lands. Zuerst brachte uns ein roter RE nach
Garmisch-Partenkirchen. Dort stiegen wir in
die „Bayerische Zugspitzbahn“, eine im Jahr
1930 erbaute Zahnradbahn, die nach einer
Streckenlänge von 19 km (davon die letzten
4 466 m im Tunnel) den Endbahnhof Zugspitz-
platt auf einer Höhe von 2 588 m erreicht. Von
dort führt eine Seilbahn „Gletscherbahn“ auf
die Höhe von 2 950 m. Die Sicht war recht
gut, es gab nicht den Nebel, den manche
Wettervorhersage-Äpps angekündigt hatten, es
gab sogar sonnige Abschnitte. Zwar ging mit-
unter ein Wind, alles in allem war es bei ei-
ner Temperatur von rund 7°C gut auszuhal-
ten, für einige wenige Besucher auch in kurz-
en Hosen und T-Shirt. Auf deutscher Seite wa-
ren die Anlage in weiten Bereichen eine Bau-
stelle, es wurde fleißig gewerkelt. Teilweise
dienten auch Gerüstkonstruktionen als provi-
sorische Verbindungen. Ganz Mutige kraxel-
ten auch bis ganz auf die Spitze in 2 962 Me-
tern Höhe, was aufgrund eines Schneefeldes
am Anfang des Aufstiegs nicht ganz ungefähr-
lich war.

Alpinistisch erfahrene Zuschauer hielten das
Verhalten der „Bergsteiger“ auch für komplett
unverantwortlich. Da war es doch bequemer
sich gastronomischen Freuden zuzuwenden,
nachdem man sich vom Ausblick in alle Rich-
tungen sattgesehen hatte. Aufgrund des Um-
/Neubaus der Anlagen auf deutscher Seite gab
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es dort nur ein sehr eingeschränktes gastrono-
mischen Angebot, es galt also, den Weg durch
einen kurzen Verbindungsgang nach Öster-
reich anzutreten. Wobei man laut Ausschilde-
rung am Anfang des Verbindungsgangs nicht
nach Österreich sondern nach Tirol wechsel-
te. . . In der österreichisch-Tiroler Gastrono-
mie konnte man seinen Hunger und Durst mit
einem herrlichen Ausblick in die Berge stillen.
Nun hieß es wieder den Abstieg anzutreten.
Da wir bergauf mit Zugspitz- und Gletscher-
bahn gefahren sind gab es für die Talfahrt na-
türlich nur eine Wahl, die neue, am 21. Dezem-
ber 2017 eröffnete „Seilbahn-Zugspitze“.

Diese übernimmt mit 1 945 Metern den
Weltrekord für den größten Gesamthöhenun-
terschied in einer Sektion von der Seilbahn
auf den Aiguille du Midi in Chamonix, die
„nur“ 1 467 m ohne Zwischenstütze überwin-
det. Die Fahrt mit der neuen Seilbahn ist recht
beeindruckend. Zunächst die Größe der Kabi-
nen, die jeweils 120 Personen fassen. Fahrgäs-
te, die Probleme mit (hohen) Seilbahnen ha-
ben können sich in die Mitte stellen und be-
kommen dann zumindest optisch wenig von
der Fahrt mit. Die Ohren allerdings schon, bei
einer Geschwindigkeit von 30–40 km/h neigen
die Ohren doch sehr dazu, zuzugehen. Ansons-
ten ist Fahrt sehr ruhig, lediglich beim Über-
fahren der einzigen (127 m hohen) Stütze gibt
es den bekannten „Hui!!“-Effekt. Sicher unten
angekommen bestiegen wir an der Station Eib-
see wieder einen Zahnradzug der Bayerischen
Zugspitzbahn, der uns zurück nach Garmisch-
Partenkirchen brachte. Von dort brachte uns ein

roter RE nach Mittenwald, wo wir zwei Stun-
den Zeit hatten, uns den Ort anzusehen und für
unser leibliches Wohl zu sorgen. Bei schönsten
Sommerwetter bot sich uns der Ort vor dem
Hintergrund der Berge von seiner schönsten
Seite dar. In gewisser Weise extrem kitschig,
allerdings ist das in diesem Fall nicht den De-
signern eines Disney-Lands entsprungen, son-
dern es sieht dort wirklich so aus. Am späten
Nachmittag brachte uns der dritte rote RE des
Tages wieder zurück nach München-Pasing.

Am Mittwoch besuchten wir Ludwig &
LEO. Zunächst brachte uns ein Merdian-RE
nach Prien am Chiemsee. Dort stiegen wir in
die Chiemseebahn um, die da gerade nicht
mit der üblichen Kastendampflok bespannt war
(die ist noch in Meiningen), sondern mit einer
Diesellok.

Diese brachte uns an den Hafen, von wo
uns ein Schiff auf die Insel Herrenchiemsee
brachte. Zunächst ging es zum Schloss Herren-
chiemsee, durch das streng organisiert fast im
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Minutentakt Besuchergruppen geschleust wer-
den. Es blieb auch Zeit, die Insel bei herrlichs-
tem Sommerwetter auf eigene Faust zu erkun-
den. Neben dem Schloss gibt es auch noch eine
kleine Kapelle und Landwirtschaft auf der In-
sel. Anschließend brachte uns ein Schiff wie-
der zum Hafen Prien-Stock, die Chiemseebahn
zum Staatsbahnhof Prien und ein Meridian-RE
nach Bad Endorf. Dort wurden wir von einem
MAN-Schienenbus Baujahr 1962 der Chiem-
gauer Lokalbahn erwartet. Dieser brachte uns
mit streckenweise gemächlicher Fahrt und ei-
nigen Photohalten über die „LEO“ (Lokalbahn
Endorf–Obing) nach Obing. Teilweise waren
die Photohalte für die Photographen körper-
lich recht sportlich. Die entstandenen Photos
entschädigten dafür dann allerdings. Nach ei-
nem Aufenthalt am Endpunkt Obing brachte
uns unser Triebwagen nach Bad Endorf zu-
rück. Am Bahnhof Halfing machten wir aller-
dings Station um im Landgasthaus Schildhauer
einzukehren, wo wir gut bewirtet wurden. Zum
Abschluss des Tages brachte uns ein Meridian-
RE von Bad Endorf nach München-Pasing zu-
rück.

Der Donnerstag war ein besonderer Tag und
zwar nicht weil Fronleichnam war, sondern
weil uns unser Mitglied Wolfgang anläßlich 25
Jahren FES mit unserem eigenen „Jubiläums-
Express“ in einer großen Runde durch das Ge-
biet südlich und westlich Münchens und dann
um fast ganz München herum wieder nach Pa-
sing brachte. Am Morgen erwartete uns bereits
unser Sonderzug in München-Pasing, beste-
hend aus der V100 212 249 „Clärchen“ und ei-
nem grünen Silberling. Zunächst ging es nach

Süden, am Starnberger See entlang nach Weil-
heim. Dort wurde geköpft, es ging in Richtung
Norden auf der Ammerseebahn an Raisting
vorbei und dem Ammersee entlang nach Gel-
tendorf, weiter Richtung Westen nach Kaufe-
ring, von dort in Richtung Norden über Lager-
lechfeld und Bobingen nach Augsburg. Dort
zunächst in den Hauptbahnhof, nach erneu-
tem Richtungswechsel fuhren wir direkt in den
Bahnpark Augsburg. Das ist ein im Aufbau
befindliches Eisenbahnmseum im ehemaligen
Bw Augsburg. Die Macher des Bahnparks ha-
ben mit vielen (juristischen) Widrigkeiten zu
kämpfen, so ist es zum Beispiel zu erklären,
daß die Exponate im „Rundhaus Europa“, ei-
nem Ringlokschuppen, in dem aus allen euro-
päischen Ländern mit Eisenbahnen jeweils ei-
ne „Botschafter-Lokomotive“ ausgestellt wer-
den soll nur im Rahmen von Führungen und da
mit dem Verbot, sich von der Gruppe zu entfer-
nen zu besichtigen sind.

Auch die Überreste des „Gläsernen Zugs“,
der dort hinterstellt ist können nicht besich-
tigt werden. Im Freigelände gibt es aber auch
das eine oder andere zu besichtigen, so war der
Besuch im Bahnpark doch interessant. Wieder
in den „Jubiläums-Express“ eingestiegen ging
es wieder in Richtung München, allerdings
nicht auf dem kürzesten Weg nach Pasing, son-
dern ab Olching zum Rangierbahnhof Mün-
chen Nord. An diesem fuhren wir entlang, al-
lerdings leider auf einem Gleis, von dem auch
nicht mehr zu sehen war, als auf unserem Spa-
ziergang am Sonntag. Das wurde indes wett-
gemacht durch Wolfgang, der auf diesem Ab-
schnitt nicht fuhr sondern den Mitfahrern im
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Wagen erklären konnte, wo wir entlang fuhren,
als Triebfahrzeugführer von Güterzügen eines
privaten EVU kennt er sich da bestens aus.
Nach dem Rangierbahnhof ging es zunächst
weiter in Richtung Osten. Am Heizkraftwerk
München Nord bogen wir in Richtung Süden
auf die Strecke vom Flughafen ein. Über Mün-
chen Johanneskirchen, am S-Bahn-Betriebshof
München-Steinhausen entlang, München Ost
und München Süd erreichten wir am Abzweig
München Friedenheimer Brücke die S-Bahn
Stammstrecke, von dort war es nicht mehr weit
bis nach Pasing, wo diese abwechslungsreiche
Fahrt endete.

Am Freitag stand die zweite Schienenbus-
fahrt auf dem Programm, diesmal mit einem
„klassischen“ VT 98. Mit Sausebahn und RE
gelangten wir nach Passau. Von dort fuhren wir
allerdings nicht weiter nach Österreich, son-
dern auf der 1890 bis 1892 eröffneten und 1982
(Personenverkehr) und 2005 (Gesamtverkehr)
stillgelegten Ilztalbahn nach Freyung. Im Pas-
sauer Hbf wurden wir von einer Schienenbus-
garnitur der Passauer Eisenbahnfreunde, beste-
hend aus einem VT 98 und einem VS 98 erwar-
tet. Mit dieser ging es erst knapp zwei Kilome-
ter an der Hauptstrecke Richtung Regensburg
entlang, dann biegt die Strecke nach Norden ab
und überquert die Donau. Immer den Berg hin-
auf geht es knapp 50 km durch den bayerischen
Wald nach Freyung. Auch auf dieser Fahrt gab
es den einen oder anderen sportlichen Photo-
halt. An einer Station ist eine regional bekann-
te Landbäckerei ansäßig, die auch von einigen
Mitfahrern zum Ergänzen des Reiseproviants
genutzt wurde. Aber auch während des Auf-
enthalts am Ende der Strecke in Freyung bot

ein Bäcker Gelegenheit sich für den Rest des
Tages zu stärken. Nachdem genügend Photos
gemacht und genügend Kaffees und süße Teil-
chen verzehrt waren brachte uns unsere Schie-
nenbusgarnitur wieder nach unten.

In Passau angekommen wurden wir noch im
Betriebshof der Passauer Eisenbahnfreunde im
ehemaligen Bw Passau empfangen. Dort be-
kamen wir eine Führung mir launigen und in-
teressanten Erläuterungen zu den Anlagen und
den dort stationierten Fahrzeugen. Besonders
bemerkenswert war, daß man dort Wert dar-
auf legt, daß die meisten vorhandenen Fahr-
zeuge betriebsfähig sind, man also nicht wie
sonst so oft einen Fahrzeugfriedhof vorfin-
det. Anschließend gab es noch Gelegenheit die
Stadt Passau selbst zu erkunden, die unter an-
derem mit dem Dom, in dem sich die größ-
te Kirchenorgel der Welt befindet viel Schö-
nes/Interessantes zu bieten hat. Am Abend
brachte uns ein RE wieder zurück nach Mün-
chen.

12



Der Samstag war München und dem FES
gewidmet. Zunächst gab es eine Trambahnson-
derfahrt kreuz & quer durch München. Das
Fahrzeug war nur bedingt historisch, sind im
Moment doch im Regelbetrieb wieder einige
wenige Umläufe planmäßig mit P-Wagen be-
stückt. Aber natürlich entsprechen die Fahr-
zeuge nicht mehr dem heutigen Stand der
Technik und des Fahrzeugkomforts, lassen
aber das Herz jedes Straßenbahnfreundes hö-
her schlagen. Peter gab während der Fahrt viel
seines umfassendes Wissen zum Besten, was
die Fahrt nochmal interessanter machte. Ein
Highlight war ein Sektempfang an der Schlei-
fe Olympiapark-Süd, den Ernst anläßlich sei-
nes 66. Geburtstag an diesem Tag gab. Am frü-
hen Nachmittag war die Fahrt zuende, es war
also noch genug Gelegenheit, sich für den am
Abend im Veranstaltungssaal des Hotels statt-
findenden Festakt aufzubrezen.

Um 18:00 Uhr wurde die Tür zum großen
Veranstaltungssaal des Hotels geöffnet. Nach-
dem sich die Gäste an die Tische verteilt
hatten wurden wir von Bernd begrüßt. Dann
kam schon gleich der erste Höhepunkt, die
„Schwuplattler“ marschierten ein und verbrei-
teten bayerische Stimmung vom Besten. So-
dann wurde das reichliche und sehr leckere
Buffet eröffnet. Nachdem auch der letzte sei-
ne Dessert-Portion genossen hatte hatten die
Schwuplattler ihren zweiten Auftritt. Nach ei-
ner Rede des Haupt-Organisators Ernst gab es
eine Pause, in der auch weitere Tassen erwor-
ben werden konnte. Anläßlich des Jubiläums
wurden vier Tassen gestaltet, eine hatte jeder
auf seinem Platz stehen, die andern drei wa-
ren käuflich zu erwerben. Nun kündigte sich

der absolute Höhepunkt des Abends an, Me-
litta Mabuse.

Ein wahres Feuerwerk launischer Kommen-
tare, beeindruckender Kleider und mitreißen-
der Musiktitel prasselte über die Anwesenden
nieder, man konnte gar nicht genug bekom-
men. Der eine oder andere Gast wurde auch
direkt angesprochen, man konnte meinen Me-
litta kannte ihn persönlich. Aber irgendwann
war dann doch Schluß und Melitta Mabuse ver-
abschiedete sich (nach eigener Aussage) damit
für immer von der Bühne. Dann leerte sich der
Saal nach und nach, ein sehr schöner Abend
ging zuende. Das 25-jährige Jubiläum des FES
war mit einem würdigen Festakt gefeiert wor-
den!

Am Sonntagvormittag stand der tränenrei-
che Abschied an, Dafür wurde die Münchner
Lokalität schlechthin, das Münchner Hofbräu-
haus gewählt. Eine sehr gelungene Wahl. Der
Saal war schön, die Weißwürste lecker und
das Bier selbstredend auch. So mussten wir
uns schon wieder von München verabschieden,
ein rundum gelungenes und schönes Funtref-
fen ging zuende. Pfia God München und hallo
Münster im kommenden Jahr!

Patrick
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Aus�ug nach Würzburg

NACH langer Zeit stand wieder einmal ein
Besuch in Würzburg auf dem Programm.

Dort boten sich für uns zwei Schwerpunkte
an: Die Würzburger Straßenbahn mit der steils-
ten Straßenbahnstrecke in Deutschland und das
dortige DGEG-Museum, in dem unser Freund
Stefan aktiv mitwirkt.

Am Samstag, den 23. Juni folgten insge-
samt 14 Teilnehmer unserer Einladung und
fanden sich aus allen Himmelsrichtungen fast
zeitgleich am Würzburger Hauptbahnhof ein.
Sie kamen aus Stuttgart/Mannheim, Monta-
baur und Nürnberg und wurden dort von Joa-
chim erwartet, der ebenfalls beim DGEG-
Museum aktiv ist und wie auch Stefan zur Fa-
milie gehört.

Nachdem alle Teilnehmer eingetroffen wa-
ren ging es zügig zur Straßenbahnhaltestelle,
um den nächsten Zug der Linie 5 nach Rotten-
bauer zu besteigen. Schon auf der Fahrt durch
das Stadtzentrum von Würzburg konnten wir
von Joachim einiges über die Entwicklung und
den aktuellen Stand der Würzburger Straßen-
bahn, die Art der eingesetzten Fahrzeugtypen
und deren Hersteller erfahren. So näherten wir
uns schnell dem mit 9,1 % Steigung steilsten
Abschnitt der Strecke auf den Heuchelhofberg,
auf der auf eigenem Gleiskörper in Straßen-
mitte die Straßenbahn deutlich schneller ver-
kehren kann, als die Autos. Nach einem kur-
zen Abstecher zur Wendeschleife am Athener
Ring, die unter der Woche Endhaltestelle der
Linie 3 ist und am Wochenende von der Linie

5 mitbedient wird, ging es in zügiger Fahrt bis
zur Endhaltestelle Rottenbauer.

Nach einem kurzen Halt an der Wende-
schleife fuhren wir sofort weiter in Rich-
tung Innenstadt. Wir versammelten uns nun al-
le im Heck des Fahrzeuges. Hier hatten wir
einen guten Blick auf die Strecke und Joa-
chim konnte uns im Steilstreckenbereich erklä-
ren, wie die hier aus Sicherheitsgründen auf
30 km/h beschränkte Höchstgeschwindigkeit
überwacht wird.

Am Rathaus stürzten wir uns dann mitten
ins Leben der Würzburger Innenstadt, um der
historischen Mainbrücke und dem Dom einen
kurzen Besuch abzustatten. Auch auf der his-
torischen Mainbrücke konnte uns Joachim viel
Interessantes über die Geschichte der Stadt
Würzburg erzählen. Dazu gehörte auch die alte
Streitfrage ob die Regensburger oder die Würz-
burger Mainbrücke wohl die ältere sei. Nach
einem kurzen Fußmarsch bis zum Dom ging es
von der dortigen Straßenbahnhaltestelle wieder
zum Hauptbahnhof.

Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir auch,
dass der erste Bahnhof von Würzburg einen
Kopfbahnhof war, der innerhalb der Festungs-
mauern von Würzburg lag. Als 1865 der neue
Durchgangsbahnhof angelegt wurde, wurde
dieser Bahnhof überflüssig und wurde seinem
Schicksal überlassen. Den Krieg hat er fast
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unversehrt überstanden und wurde schließlich
dem Neubau des Stadttheaters geopfert.

Die Regionalbahn nach Jossa brachte uns
dann nach Würzburg-Zell, um das dortige
DGEG-Museum zu besichtigen. Das ist von
dort nur über einen kleinen Fußmarsch zu er-
reichen, daher hatte uns Stefan angeboten, uns
auf halbem Weg mit einer Köf und einem Per-
sonenwagen aus dem Bestand des Museums
abzuholen. Leider waren die Personenwagen
durch Güterwagen so verstellt, dass sie nicht
ohne größeren Rangieraufwand erreichbar wa-
ren und so stand die Köf am vereinbarten Punkt
ganz allein da. Unter Ausnutzung der Führer-
hauskapazität und der beiden seitlichen Tritt-
bretter gelang es trotzdem, unsere Gruppe pro-
blemlos ans Ziel zu bringen.

Und dort war Joachim wieder in seinem Ele-
ment. Als Urgestein des Würzburger DGEG-
Standortes erzählte er uns nicht nur von sei-
nem beruflichen Werdegang bei der Bahn und
seinen Aktivitäten beim Aufbau des DGEG-
Museums, sondern auch wie man am Ende zu
einer brauchbaren Dampflok der Baureihe 52
kam, die schließlich zu günstigen Konditionen
in Österreich erworben wurde. Die ebenfalls
vorhandene V100 konnten wir ohne Motor be-
sichtigen, denn der wird gerade repariert. Das
Museum verfügt auch über eine ganze Reihe
interessanter Wagen, auch darüber konnten wir
von Joachim eine Menge erfahren. So wurde
die Zeit langsam knapp und wir konnten un-
seren Besuch in einer Laube bei Kaffee, Ku-
chen, aber auch mit einem Glas Frankenwein
beschließen.

Wie auf der Hinfahrt brachte uns die Köf
wieder bis zum Ende des Museumsgeländes
und wir erreichten problemlos mit der Regio-
nalbahn aus Jossa den Würzburger Hauptbahn-
hof.

Für alle Teilnehmer war es ein interessan-
ter und abwechslungsreicher Tag, der vor al-
lem auch durch die kenntnisreichen Erklärun-
gen unseres „Reiseführers“ Joachim zu einem
echten Erlebnis wurde.

Bernd
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21. Juli: FES-Sommerfest 2018

ZU unserem traditionellen Sommerfest la-
den Achim und ich wieder alle Mitglie-

der und Freunde des FES zu uns nach Oberas-
bach herzlich ein. Am Samstag, den 21.7.2018
geht es ab 11:00 Uhr los. Bei gutem Wetter ste-
hen uns die gesamten Außenanlagen zur Ver-
fügung, bei schlech-tem Wetter bietet unser
großer Carport Schutz. Wie immer kann auch
meine im Bau befindliche H0-Anlage besich-
tigt werden, bei der es leider nur etwas langsam
voran geht.
Zur Mittagszeit wird Achim als Küchenchef
am Grill stehen. Mit Kaffee und Kuchen soll
der Nachmittag dann ausklingen. Daher soll-
tet Ihr bis spätestens Mittag hier sein, die
Heimfahrt kann je nach Fahrtrichtung bzw.
Gruppen- und Ticketbindung am frühen Abend
erfolgten.

Bei der Anreise fahren die Stuttgarter per IC
bis Ansbach oder per RE bis Roßtal und von
dort mit der S 4 bis Anwanden. Wer über Nürn-
berg kommt, fährt vom Hauptbahnhof (Gleis
22, Richtung Ansbach/Dombühl) mit der S 4
bis Oberasbach. Von beiden Haltepunkten sind
noch etwa 1,5 km zu Fuß zu bewältigen.

Damit alle Gäste gut versorgt werden kön-
nen, brauchen wir Eure Anmeldung bis spä-
testens 19.7.2018. Dazu stehen Euch folgende
Kommunikationswege offen:
Telefon (+AB): (09 11) 69 66 38
Mobil (+WhatsApp): (01 72) 95 97 98 7
Fax: (09 11) 62 76 58 60
E-Mail: bernd@fes-online.de

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erschei-
nen. Die Kosten übernimmt die Vereinskasse,

Ihr braucht nur gute Laune und gutes Wetter
mitzubringen.
Achim und Bernd

Wegbeschreibung nach Oberasbach, Ortsteil
Rehdorf, Fröbelstraße 10:

S-Bahn-Station Anwanden
Den Bahnsteig in Fahrtrichtung Nürnberg über
Treppe bzw. Aufzug verlassen, links durch die
Unterführung und danach gleich rechts Rich-
tung Oberasbach abbiegen und der Straße ent-
lang des Bahndamms folgen. Im Ortsteil Reh-
dorf ist die die erste Straße links schon die Frö-
belstraße.

S-Bahn-Station Oberasbach
Mit dem Bus 155
Richtung Rehdorf (Kindergarten) (Haltestelle
Oberasbach-Nordseite an der Wendeschleife)
Abfahrt stündlich zur Minute 50 Ankunft der
S-Bahn: Minute 32 (Abfahrt in Nürnberg zur
Minute 21) Auf Wunsch hält der Busfahrer vor
unserer Einfahrt.

Zu Fuß
Den Haltepunkt gegen die Fahrtrichtung ver-
lassen und durch die Unterführung auf die
südliche Seite wechseln. Dort der parallel zur
Bahnstrecke verlaufenden Straße bis zum Ende
weiter folgen und dann auf dem schmalen Weg
neben dem Bahndamm (Richtung Anwanden)
bis zur nächsten Unterführung laufen. Dann
nach rechts unter der neuen Brücke durch in
Richtung des Ortsteils Rehdorf, am Ende der
Straße in Ortsmitte dann nach links bis zur Frö-
belstraße, die am Ortsende rechts abzweigt.
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Draisinenfahrt auf der Überwaldbahn von Mörlenbach nach
Wald-Michelbach am Sonntag, den 20. August

NACH nunmehr 12 Jahren wollen wir wie-
der einmal eine Draisinentour machen.

Im Gegensatz zu den direkt mechanisch ange-
triebenen Draisinen auf der Glantalbahn geht’s
diesmal zur Überwaldbahn im Odenwald. Dort
kann man mit ganz innovativen und dem
Zeitgeist entsprechenden Draisinen fahren, die
elektrisch angetrieben sind. Der Strom wird
entweder durch Solarpanele auf deren Dach er-
zeugt oder durch einen Generator, der durch
die Muskelkraft zweier Mitfahrenden angetrie-
ben wird. Insgesamt hat jede Draisine 8 Plätze,
wir haben zwei Draisinen für uns reserviert.

Wir fahren mit der Draisine auf der seit
1994 stillgelegten Trasse der Überwaldbahn
von Mörlenbach ins rund 10 Kilometer ent-
fernte Wald-Michelbach auf einer kulturhisto-
risch bedeutsamen und gleichzeitig einer der
schönsten denkmalgeschützten Eisenbahnstre-
cken Europas. Die Fahrt führt über drei große
Viadukte und durch zwei Tunnel. Mit einer
wunderschönen Landschaft mit atemberauben-
den Ausblicken werden wir bei der Fahrt mit
Körperkraft belohnt.

Durch die indirekte Energieerzeugung sind
alle Steigungen spielend zu meistern, unabhän-
gig der körperlichen Fitness der Teilnehmer.
Jeweils in Fahrtrichtung wird die Draisine über
den rechten Tretgenerator gesteuert, an weite-
ren drei Sitzplätzen sind zusätzliche Tretgene-
ratoren montiert. Diese haben zwar keine di-
rekte Auswirkung auf die Fortbewegung der
Draisinen, spornen aber zur gemeinsamen Be-
tätigung an.

Durch die indirekte Energieerzeugung sind
alle Steigungen spielend zu meistern, unabhän-
gig der körperlichen Fitness der Teilnehmer.
Jeweils in Fahrtrichtung wird die Draisine über
den rechten Tretgenerator gesteuert, an weite-
ren drei Sitzplätzen sind zusätzliche Tretgene-
ratoren montiert. Diese haben zwar keine di-
rekte Auswirkung auf die Fortbewegung der
Draisinen, spornen aber zur gemeinsamen Be-
tätigung an.

Mit der gespeicherten Solarenergie wird der
Antrieb unterstützt, die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 15 km/h. Die Technik der Solar-
draisine ist ähnlich wie beim E-Bike. Tritt man
in die Pedale, springt der Elektromotor zur Un-
terstützung an, tritt man nicht, dann bleibt die
Draisine stehen. 10 Prozent der Energie kom-
men von den Solarmodulen und 20 Prozent
werden durch die Rückgewinnung von Energie
beim Bremsen und bei der Talfahrt eingespeist.
Der verbleibende Rest der benötigten Energie
stammt aus den Akkus, die an der Station im-
mer wieder mit neuem Ökostrom aufgeladen
werden. Während der Bergauffahrt von Mör-
lenbach nach Wald-Michelbach benötigt die
Solardraisine ca. 3,2 kWh.

Entlang der Gesamtfahrstrecke von ca. 9,6 km
gibt es vier Viadukte, davon drei große mit
bis zu 32 m Höhe. Außerdem durchfahren wir
einen langen und einen kürzeren Tunnel. Der
lange mit einer Gesamtlänge von 679 Metern
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bietet teilweise noch den Blick auf das natur-
belasse, blanke Felsgestein. Entlang der Stre-
cke eröffnen sich einmalige Ausblicke über die
Berglandschaft des Odenwaldes.

Das wollen wir uns am Sonntag, den 19. Au-
gust ansehen und haben eine Fahrt zwischen
14:00 und 14:30 Uhr gebucht. Zurück geht es
dann zwischen 17:00 und 17:30 Uhr, sodass
wir in Wald-Michelbach genügend Zeit haben,
ein Café aufzusuchen. Vom Bahnhof Mörlen-
bach sind es etwa 220 m bis zum Startpunkt
der Draisinenstrecke in der Weinheimer Straße
12. Dort treffen wir uns nach der Ankunft des
Zuges aus Weinheim um 13:05 Uhr. Nach der
Rückkehr bietet sich ab Mörlenbach der Zug
im 18:50 Uhr Richtung Weinheim an.

Da uns nur 16 Plätze zur Verfügung ste-
hen, ist es erforderlich, dass sich die Inter-
essenten bis spätestens 15.7. verbindlich
bei Bernd anmelden. Wenn sich mehr als
16 anmelden, entscheidet die Reihenfolge
der Anmeldungen.

Noch etwas zur Geschichte der Überwald-
bahn:
Die Eisenbahnstrecke in den „Überwald“ wur-
de in den Jahren 1898 bis 1901, abzweigend
von der wenige Jahre zuvor eröffneten Strecke
Weinheim-Fürth, ab Mörlenbach ursprünglich
bis Wahlen, gebaut. Der Bau dieser Eisenbahn
war zur damaligen Zeit eine technische Meis-
terleistung, insbesondere da auf der relativ kur-
zen Strecke mehrere Kunstbauten erforderlich
wurden. So waren auf dem Abschnitt Mör-
lenbach bis Wald-Michelbach der Bau dreier
großer Viadukte, einiger Brücken und zweier
Tunnel notwendig. Aufgrund dieser Tatsache
und der geschickten Einbindung in die Land-
schaft des Odenwaldes zählt die Strecke zu den
schönsten und kulturhistorisch bedeutsamsten
Strecken in Hessen und in ganz Deutschland.
Die Eisenbahnstrecke gehört mit ihren Kunst-
bauten zum erhaltenswerten kulturellen Erbe
und ist in der Eisenbahntopographie des Lan-
des Hessen als „Technisches Gesamtdenkmal“
aufgeführt. Auch die Viadukte und Tunnel, so-
wie die noch vorhandenen Bahnhofsgebäude
stellen für sich jeweils Kulturdenkmäler nach
dem Hessischen Denkmalschutzgesetz dar.

Bernd
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Innotrans 2018

VOM 18.–21. September findet in die-
sem Jahr wieder die Innotrans in Ber-

lin statt. Aus kleinsten Anfängen am Bayeri-
schen Bahnhof in Leipzig gab es 1998 die ers-
te Innotrans in Berlin, die sich inzwischen zur
größten Eisenbahnfachmesse der Welt entwi-
ckelt hat und seitdem alle 2 Jahre zu einer fes-
ten Einrichtung geworden ist. Neben dem voll-
ständig belegten Messegelände am Funkturm
ist vor allem das Freigelände ein wichtiger Be-
standteil dieser Messe, denn auf den Gleisanla-
gen mit einer Gesamtlänge von 1500 m ist viel
Platz für aktuellen Schienenfahrzeuge.

Traditionell kann das Freigelände im Rah-
men der Publikumstage am Wochenende nach
der Messe von 10:00 bis 18:00 Uhr gegen einen
Eintritt von 3,– C besichtigt werden. Damit be-
steht unabhängig von der Messe die Möglich-
keit, die modernsten Schienenfahrzeuge zu be-
sichtigen, außerdem gibt es bei dieser Gelegen-
heit zusätzlich Infostände von Verkehrsbetrie-
ben sowie Händler mit Modellbahnartikeln und
Eisenbahnliteratur.

In den letzten Jahren kamen auch immer
mehr Freunde des FES aus unseren Partnerver-
einen und -Gruppen wegen der Innotrans nach
Berlin. Daher werden wir auch in diesem Jahr
wieder gemeinsam mit unseren Freunden vom
Lokruf Berlin das Freigelände der Innotrans er-
kunden. Dazu treffen wir uns am Samstag, den
22. September um 10:00 Uhr auf dem Bahn-
steig des S-Bahnhofs „Messe Süd“ (S9 bzw.
S75 nach Spandau) an der Treppe, die zum
Messeeingang Süd führt.

Am Abend wird es auch wieder ein gemein-
samen Abendessen geben, Ort und Zeitpunkt
werden spätestens am Vormittag beim Besuch
des Freigeländes der Innotrans bekannt gege-
ben.

Infos gibt es bei Bernd ((0911) 696638
– bernd@fes-online.deoder Hans (Tel.
(01 76) 32 86 59 35 – h_kuechen@yahoo.de)

Infos zur Innotrans findet Ihr hier: www.

innotrans.de

Bernd
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FES-Veranstaltungstermine

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

• 21.7.2018 – Samstag
Sommerfest bei Bernd in Oberasbach
Es ist inzwischen schon Tradition, das Sommerfest bei unserem Vorsitzenden Bernd zu
Hause in Oberasbach bei Nürnberg. So findet es auch dieses Jahr wieder statt. Nähere
Infos auf Seite 16.

• 18.8.2018 – Sonntag
Fahrt mit der Solardraisine auf der Überwaldbahn von Mörlenbach nach Waldmichelbach
und zurück. Nähere Infos auf Seite 17.

• 22.9.2018 – Samstag
Besuch des Freigeländes der Innotrans in Berlin im Rahmen der Publikumstage
Nähere Infos auf Seite 19.

München
Stammtische: 27.7. + 31.8. + 28.9. (in der Regel jeden letzten Freitag im Monat)
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, Gaststätte „Beim Franz“, Holzstraße 41, München.
Info: Peter – Tel (089) 20239703 / E-Mail peter@fes-online.de

Fahrten:

11. August 2018 – Samstag,
Königliche Wanderung auf der Fürstenstraße
Wanderung von der Bahnstation Ulrichbrücke/Füssen mit Einkehr und Besichtigung von Füssen.
Abfahrt München Hbf 8:32 Uhr nach Reutte/Tirol, Treffpunkt an Gleis 26 um 8:20 Uhr
Info & Anmeldung: Ernst – Tel. (08091) 3536 / E-Mail klusberge@yahoo.de

29. September 2018 – Samstag,
Fahrt mit der Mainschleifenbahn mit Besuch von Volkach
Abfahrt München Hbf 7:05 Uhr nach Nürnberg, Treffpunkt an Gleis 24 um 6:50 Uhr, alternativ
Abfahrt 9:14 Uhr nach Nürnberg, dann Treffpunkt an Gleis 21 um 9:00 Uhr
Info & Anmeldung: Ernst – Tel. (08091) 3536 / E-Mail klusberge@yahoo.de

Vorschau Oktober:
Samstag, den 13.10.2018 – Fahrt nach Abensberg
Besuch beim Weißbierbrauer Kuchlbauer mit Brauereiführung und Besichtigung des Hundert-
wasserturms.

Nürnberg
Stammtische: 8.7. + 12.8. + 9.9. (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
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