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Liebe Fes'ler,

auch das diesjährige Funtreffen in Nürnberg hat wieder viele Freunde aus ganz Europa zusam-
mengeführt und uns trotz des nicht ganz optimalen Wetters ein paar schöne gemeinsame Tage
mit einem recht abwechslungsreichen Programm beschert. Ich hatte den Eindruck, dass es allen
gefallen hat und dass sich die Mühe für Vorbereitung und Durchführung des Funtreffens auf je-
den Fall gelohnt hat. Daher möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal beim gesamten
Orga-Team für die großartige Unterstützung bedanken.

Ohne Verschnaufpause geht es nun weiter und wir wollen uns im Juli (fast schon traditionell)
wieder zu unserem Sommerfest bei mir im Garten treffen, wozu natürlich alle herzlich eingeladen
sind.

Nach den Sommerferien wollen wir uns im September die wieder eröffnete „Schwäbische
Waldbahn“ ansehen. Zu dieser Zeit findet auch wieder die wichtige Eisenbahnfachmesse „In-
notrans“ in Berlin statt. Wer aus diesem Anlass in Berlin ist, ist zu unserem gemeinsamen Rund-
gang über das Freigelände und zum gemeinsamen Abendessen in einem Berliner Restaurant herz-
lich eingeladen.

Wir haben also für das nächste Quartal wieder einiges vor, Ihr braucht nur mitzumachen! Auf
eine zahlreiche Teilnahme an den Veranstaltungen des FES freut sich

Euer Bernd

Titelbild
Der Adler fährt in Fürth auf das Gleisvorfeld aus um die nächste Abfahrt Richtung Nürnberg
abzuwarten.
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Das Funtre�en 2010 in Nürnberg

DAS Jubiläum „175 Jahre deutsche Eisen-
bahnen“ war der Anlaß, das Funtreffen

in diesem Jahr in Nürnberg auszurichten. Als
„Wahl-Nürnberger“, der in einem Nachbarort
lebt und in Nürnberg arbeitet hat Bernd die Or-
ganisation des Funtreffen in die Hand genom-
men. Es gab wieder ein Vorprogramm, bei dem
man die nähere und weitere Umgebung Nürn-
bergs mal mit, mal ohne Eisenbahnbezug ken-
nen lernen konnte. Das Wetter wurde während
des Vorprogramms zunächst immer schlechter,
bis es am Mittwoch seinen Tiefpunkt erreicht
hatte. Dann besann es sich aber eines Besseren
und während des Hauptprogramms hatten wir
passables bis hervorragendes Wetter.

Das Vorprogramm begann am Sonntag erst
relativ spät, so daß die Interessierten noch die
Möglichkeit hatten, den Straßenbahnkorso zu
betrachten und photographieren, der anläßlich
des Jubiläums „20 Jahre historisches Straßen-
bahndepot St. Peter“ durchgeführt wurde.

Dann ging’s in den Zug Richtung Eber-
mannstadt. Dort stiegen wir den Zug
der Museumsbahnstrecke Ebermannstadt–
Behringersmühle um, der von einer V 36 gezo-
gen wurde. Gemütlich zuckelten wir durch ein
idyllisches Tal nach Behringersmühle, nach
kurzem Aufenthalt dort direkt wieder zurück.

In Ebermannstadt gab’s dann noch eine Füh-
rung in der Halle des historischen Eisenbahn-
vereins, der in seiner Halle und auf dem Frei-
gelände so manches Schmuckstückchen vor-
weisen kann. Und das bemerkenswerterweise
ohne Vandalismusprobleme zu kennen! An-
schließend kehrten wir noch zünftig-fränkisch
in Ebermannstadt ein, dann ging’s zurück nach
Nürnberg.

Am Montag ging’s in Richtung tschechi-
sche Grenze. Zunächst fuhren wir aber nach
Schwandorf, wo wir von unserem Freund Ste-
fan eine Führung im dortigen Betriebswerk
von Arriva erhielten. Dazu wurden wir so-
gar mit einem eigenen (Regio-)Shuttlezug vom
Bahnhof abgeholt und wieder hingebracht. Das
Werk von Arriva ist recht neu (2007 eröff-
net) und birgt für den Eisenbahnfreund so
manches Schmankerl in Form altbekannter
DB-Reisezugwagen, teilweise in Originalge-
stalt aber fast im Neuzustand. Von Schwandorf
ging’s mit einem der letzten sich noch im Re-
gelbetrieb befindlichen Dieseltriebwagen (und
dem letzten in Originalfarbgebung) der BR 614
nach Cham, dann weiter mit einer Dreifach-
traktion NE 81 der Regentalbahn (dem Schü-
lerzug. . . ) nach Lam. In Lam stiegen wir in
den Bus nach Bayerisch Eisenstein um, der uns
über schon recht gebirgige Straßen direkt zum
Bayerischen Localbahnmuseum brachte. Auch
dort erhielten wir eine Führung, extra für uns,
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normalerweise wäre das Museum an diesem
Tag geschlossen gewesen. Nach der Führung
gab’s noch Gelegenheit, den kuriosen Bahnhof
Bayerisch Eisenstein zu inspizieren oder Kaf-
fee zu trinken. Der Bahnhof ist kurios, weil
mitten durch die deutsch-tschechische Grenze
geht. So ist der Bahnhof auf der einen Seite
deutsch beschriftet und mit DBAG „corporate
Design“ gestaltet, auf der anderen Seite gibt’s
das Ganze in tschechisch und CD. Nach Café-
oder Bahnhofsinspektion ging’s mit einem Zug
der Regentalbahn nach Plattling, von dort über
Regensburg zurück nach Nürnberg.

Am Dienstag blieben wir in Nürnberg. Eine
Gruppe besuchte das DB-Museum, wo es eine
Führung gab, die andere Gruppe ließ sich das
Vorzeigeprojekt der Nürnberger Verkehrs-AG
(VAG) näherbringen: die fahrerlose U-Bahn.
Der Berichterstatter hatte sich für die fahrerlo-
se U-Bahn entschieden: Da unser Freund Cars-
ten dort arbeitet konnte er uns die kompetentes-
ten Ansprechpartner dafür sichern. Zunächst
bekamen eine kurze Einführung in Betrieb und
Praxis der fahrerlosen U-Bahn, dokumentiert
durch Schulungsfilme für die Mitarbeiter der
VAG, die mit dem Betrieb dieser befasst sind.
Dann besuchten wir die Leitstelle, wo uns der
Leiter der Leiststelle einiges aus der Praxis
berichten konnte und auch einige Fragen klä-
ren konnte. Im Anschluß gingen wir noch mit
Carsten auf eine praktische Erkundung der fah-
rerlosen U-Bahn, wo wir auch Dinge auspro-
bieren konnten, die ein „normaler Fahrgast“

tunlichst bleiben lassen soll. . . Am eindrück-
lichsten für mich war die Aussage „die Aus-
sage ‚technisch unmöglich‘ haben wir aus un-
serem Wortschatz gestrichen“. . .

Der Mittwoch war von Wasser geprägt und
zwar sowohl von oben als auch von unten.
Zunächst fuhren wird dem „RE 200“ (offi-
ziell „München-Nürnberg-Express“) nach In-
golstadt. Dabei handelt es sich tariflich um
einen RE, also einen Nahverkehrszug, der
z. B. mit dem Bayernticket benutzt werden
kann und von München über Ingolstadt nach
Nürnberg und zurück fährt. Dabei benutzt
er die Neubaustrecke Ingolstadt–Nürnberg,
die ICEs mit 300 km/h befahren können,
der „München-Nürnberg-Express“, der aus
Intercity-Großraumwagen besteht und von ei-
ner Ellok BR 120 befördert wird fährt auf die-
ser Strecke 200 km/h. Von Ingolstadt ging’s
nach Kelheim an der Donau. Und damit in’s
Wasser, wir bestiegen ein Schiff. Als das Schiff
ablegte wurde auch die Wasserversorgung von
oben aktiviert. Es ging durch den Donaudurch-
bruch zum Kloster Weltenburg, wo wir eher die
weltliche Seite nutzten indem wir dort zu Mit-
tag aßen.

Es gibt dort mehrere größere Gasträume in de-
nen man es gewohnt ist die Gäste busladungs-
weise zu bewirten. Da wo ich saß mussten wir
zwar warten, weil vor uns noch so eine be-
sagt Busladung zu bewirten war, als wir un-
ser Essen bestellt hatten ging’s dann aber recht
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flott. Derart gestärkt begaben wir uns zur Fäh-
re, wo wir nur mit Hilfe der Strömung der
Donau an’s andere Ufer (hic!) befördert wur-
den. Von dort ging’s zu Fuß über eine Stre-
cke von ca. fünf km zur Befreiungshalle hoch
über Kelheim. Diese wurde 1842–1863 zum
Gedenken an die Befreiungskriege gegen Na-
poleon 1813-1815 gebaut und ist sehr heroisch
gestaltet. Wenn man es auf sich nimmt über
einige Stufen zum äußeren Umlauf zu steigen
hat man einen weiten Blick über Kelheim, Do-
nau, Rhein-Main-Donau-Kanal und Altmühl.
Zu Fuß ging’s dann hinunter nach Kelheim,
von wo wir Bus und Bahn nach Regensburg
fuhren. Dort gab’s eine kleine private Stadt-
führung, wo wir zum Bleistift Fürstin Glorias
Eigenheim betrachten konnten. Zum Abschluß
des Tages kehrten wir in ein zünftiges Lokal
ein, dessen Inhaber einige Reminiszensen an
die Regensburger Straßenbahn in seinem Lo-
kal präsentiert.

Am Donnerstag ging’s in Richtung Süden
nach Schwabach. Dort gibt es ein Stadtmuse-
um in einer ehemaligen amerikanischen Kaser-
ne. Im Stadtmuseum Schwabach geht es vor-
nehmlich um Blattgold (Schwabach ist als die
„Goldschlägerstadt“ bekannt) und Eier (unter
anderem Fabergé). Uns zog es dort aber haupt-
sächlich wegen der Ausstellung zum Modell-
bahnhersteller Fleischmann hin. Da aber auch
die Goldschlägerei interessant ist und man da

vor kurzem eine Schauwerkstatt mit Vorfüh-
rungen eingerichtet hat ließen wir uns das na-
türlich auch nicht entgehen. Ein alt-erfahrener
Goldschlägermeister gab da eine Einführung
in die Herstellung von Blattgold mit prak-
tischer Vorführung. Hier nur so viel dazu:
als Golfschläger hat man viel mit Busen zu
tun, allerdings nicht in der für einen Hetero-
Mann vorstellbar angenehmen und anregenden
Art und Weise. . . Im Anschluß ging’s in die
Fleischmann-Ausstellung, wo zwei altgedien-
te Fleischmann-Mitarbeiter aus der Konstruk-
tionsabteilung viele interessante Einblicke in
Historie und Arbeit der Firma Fleischmann ge-
ben konnten. Da auch einige Modellbahnfreun-
de und -experten in unserer Gruppe dabei wa-
ren entspann sich natürlich auch die eine oder
andere Fachsimpelei. Am Donnerstag Abend
begann mit dem Kennenlern- (in Wirklichkeit
Wiedersehens-)Abend das eigentlich Funtref-
fen. Und welchen geeigneteren Ort in Nürn-
berg könnte es da geben als „Müller’s Restau-
rant“, dessen Inhaber schwul ist. Und wo es die
„weltberühmten“ Schäufele mit den wohl welt-
größten Knödeln gibt (zumindest solange Vor-
rat reicht, die kleinere Variante, von der auch
einer reichen würde, es aber zwei gibt sind aber
genauso gut). Es war ein schöner Abend mit
vielen freudigen Wiedersehen, oft nach einem
Jahr wieder.

Das Hauptprogramm am Freitag morgen
begann einer Busfahrt der besonderen Art:
wir trafen uns am Plärrer, wo auf uns ein
(noch) recht seltenes Gespann wartete, ein Bus
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mit Anhänger. Jahrzehntelang in Deutschland
verboten gibt es jetzt wieder erste Ausnah-
megenehmigungen und die Fürther Verkehrs-
betriebe (infra) nutzen das zum Testen sol-
cher Gespanne. Dieses Gespann brachte uns
in den Süden Nürnbergs, wo ein Privatmann
auf einem recht großen Gelände eine beacht-
liche Sammlung von Feldbahnfahrzeugen und
-exponaten aufbewahrt und präsentiert. Ex-
tra für uns wurde sogar die betriebsfähige
Feldbahn-Dampflok angeheizt (was aufgrund
nicht so Feldbahn-interessierter und eher ge-
räuschempfindlicher Nachbarn nicht so einfach
ist. . . ) und wir konnten einige Runden damit
drehen. Zum Abschluß konnten wir uns noch
zum Selbstkostenpreis deftig (Erbsensuppe)
oder süß (Kaffee und Kuchen) stärken. Dann
warteten bereits zwei historische Nürnberger
Stadtbusse auf uns um uns auf eine Stadt-
rundfahrt mitzunehmen. Einen großen Teil
nahm dort natürlich das Reichsparteitagsgelän-
de mit seinen dort heute noch zu sehenden
Relikten der schwärzesten Phase der jünge-
ren Vergangenheit Deutschlands ein. Das war
schon recht schaurig-interessant. . . Aber natür-
lich kam auch die Nürnberger Altstadt nicht
zu kurz. Die Führung war bereits am Nach-
mittag zu Ende um den Teilnehmern die Mög-
lichkeit zu geben, sich für den „Galaabend“
in den „Repräsentationsräumen der Nürnber-
ger Wohnbaugesellschaft“ frisch und hübsch
zu machen.

Das Gebäude ist nicht gerade ein Spitzen-
produkt ästhetischer Architektur, die rundum

verglasten Räume direkt unter dem Dach wie-
gen das aber wieder auf. Das Ambiente ist ganz
angenehm und man hat vor allem einen traum-
haften Blick auf die Nürnberger Altstadt und
die Burg, vor allem bei Dunkelheit gibt es da
sehr schöne Motive mit der angestrahlten Burg.
Es soll aber latürnich nicht unerwähnt bleiben,
daß das Essen hervorragend war, natürlich so-
wohl in Qualität als auch in Menge!

Am Samstag ging’s erst Nachmittags los,
mit Kaffee und Kuchen im historischen Stra-
ßenbahndepot St.Peter. Nachdem sich jeder
hinreichend gestärkt hatte begaben wir uns
auf eine Stadtrundfahrt mit historischen Fahr-
zeugen, einmal dem ältesten (und schnells-
ten!) historischen Triebwagen in Nürnberg und
mit einem Zug bestehend aus Triebwagen und
einem Beiwagen. Wir befuhren dabei einen
großen Teil des Nürnberger Straßenbahnnet-
zes und bekamen dabei auch einige interessan-
te Erläuterungen von doch auch recht ansehn-
lichen jungen Männern. Da so eine umfängli-
chere Stadtrundfahrt schon recht anstrengend
ist wurden wir am Ende dieser im historischen
Depot mit einem fränkisch-bayerischen Buffet
erwartet, womit auch der Tag gelungen aus-
klang. Nebenbei trafen sich da noch die „Ge-
waltigen“ zu ihrem alljährlichen „Arbeitstref-
fen“, dessen Hauptergebnis der Ort und der
Hauptorganisator des nächsten Funtreffen war,
das in und um Wien stattfinden wird.

Der Sonntag stand im Zeichen von Voll-
dampf, im Deutschen Dampflok-Museum
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Neuenmarkt-Wirsberg war im Rahmen des
Jubiläums „175 Jahre Deutsche Eisenbahn“
großes Dampfspektakel angesagt. Es gab eine
Menge unter Dampf stehende Loks sowie re-
gelmäßig Fahrten über die Schiefe Ebene mit
der Möglichkeit mitzufahren oder an an der
Strecke extra eingerichteten Photopunkten zu
photographieren oder filmen. Es wurden meh-
rere Gruppen gebildet, darunter eine Gruppe,
die sich nicht soo sehr für dampfende und qual-
mende Ungetüme interessierte und daher lieber
Zinnfiguren in Kulmbach besichtigte. Der Be-
richterstatter war in der Gruppe dabei, die zu-
nächst mit einem Dampfzug die schiefe Ebene
hoch fuhr und dann parallel zu ihr wieder hin-
unter wanderte, mit einigen Gelegenheiten zu
Berg fauchende oder zu Tal rollende Dampf-
züge zu photographieren oder filmen. Wieder
in Neuenmarkt-Wirsberg angekommen konnte
noch jeder selbst nach Gusto das Museum be-
sichtigen, Dampfloks photographieren, Kaffee
trinken,. . . Am späten Nachmittag ging’s dann
in Planzügen wieder zurück nach Nürnberg,
wo wir den Tag bei einem zünftigen Abendes-
sen ausklingen ließen.

Am Montag war das Funtreffen bereits fast
zu Ende, es wartete aber noch ein (der?!) Hö-
hepunkt auf uns. Da ja in diesem Jahr 175
Jahre Eisenbahn in Deutschland gefeiert wird
führt das DB-Museum an einigen Sonntagen
Fahrten mit dem betriebsfähigen Nachbau des
Adlers von Nürnberg nach Fürth und zurück
durch. Diese finden zwar weder auf der histo-
rischen Strecke statt (im U-Bahn-Tunnel darf

der Adler nicht fahren und es wäre auch wenig
reizvoll) noch auf der direkten Strecke, da die
etwas kurz wäre. Der Adler fährt in einem wei-
ten Bogen um den Süden von Nürnberg herum
um dann kurz vor Fürth auf die direkte Strecke
zu treffen. Wir hatten für den Zug 56 Karten
ergattert, was bedeutete, daß wir den Zug (fast)
für uns alleine hatten.

Bei der Abfahrt wurde auch fleißig mit den
vorab ausgeteilten Regenbogenfahnen gewun-
ken, was den einen oder anderen auf dem
Bahnsteig anwesenden Photographen zumin-
dest verwundert haben mag. Es war eine sehr
schöne und aufgrund in den Wagen montierter
Lautsprecher auch recht informative Fahrt. Auf
jeden Fall war es spannend, mit dem doch recht
kleinen Züglein inmitten der „großen Bahn“
unterwegs zu sein. Vor allem hatten wir Glück
mit dem Wetter, daß doch im Gegensatz zum
Mittwoch sich sehr sonnig zeigte. Nachdem
wir in Fürth angekommen waren ging’s auf der
Strecke der historischen Ludwigsbahn mit der
U-Bahn zurück nach Nürnberg, mit einer kur-
zen Unterbrechung an der Station Bärenschan-
ze wo am Denkmal für die Ludwigsbahn ei-
ne großes Gruppenphoto aufgenommen wur-
de. Das Funtreffen klang aus auf der Terras-
se der Tucherbräu am Opernhaus wo es viele
tränenreiche Abschiede zu absolvieren galt. Es
war (wieder) ein sehr schönes und abwechs-
lungsreiches Funtreffen mit vielen neuen Ein-
drücken und Erfahrungen. Ein großes Dan-
keschön dem Orga-Team! Auf Wiedersehen
Nürnberg und servus Wien 2011!

Patrick
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Aus�ug zum Bahnpark Augsburg

ANFANG Juni flatterte mir die Einladung
der Nürnberger Eisenbahnfreunde ins

Haus, mit einem gecharterten 614 nach Augs-
burg zu fahren, um den dortigen „Bahnpark“
zu besichtigen. Da dies zurzeit nur im Rah-
men von besonderen Veranstaltungen möglich
ist, wollte ich mir die Gelegenheit nicht ent-
gehen lassen. Per Newsletter und kurzfristi-
ger Ankündigung auf unserer Homepage konn-
te ich noch weitere 4 Mitfahrer gewinnen und
so ging es dann am 26.06.2010 pünktlich um
08:34 Uhr los. In einem 1.-Klasse-Abteil ha-
ben wir es uns gemütlich gemacht und die
Fahrt verging mit nur einem kurzen Betriebs-
halt in Treuchtlingen bei bestem Wetter wie
im Fluge. In Augsburg hieß es umsteigen in
zwei von der IGE Bahntouristik bereitgestell-
te 1.-Klasse-Wagen, mit denen wir dann (von
einer Köf III) geschoben, das ehemalige Bw-
Gelände erreichten.

Dort wurden wir von Dr. Bernd Dornach,
dem stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzen-
den des Bahnparks Augsburg und gleichzeitig
verantwortlich das Marketing, mit einer klei-
nen Ansprache und Einführung in die Ent-
stehungsgeschichte des Bahnparks begrüßt. In
einer Anschließenden geführten Besichtigung
gab es zu allen Exponaten Erklärungen und
genügend Zeit zum Fotografieren. Dreh- und
Angelpunkt ist das „Rundhaus Europa“, einer

der beiden Rundlokschuppen, dessen Gebäu-
desubstanz noch einigermaßen in Ordnung ist
(der zweite Lokschuppen ist schon dem Ver-
fall preisgegeben) und in dem 29 Botschafter-
Lokomotiven aus 29 Staaten Europas als Dau-
erleihgabe präsentiert werden sollen. Dazu ge-
hören z.B. die wuchtige tschechische Ten-
derlok der Reihe 477, aus Italien die 6-
achsige E 636, aus Frankreich die Gleichstrom-
lok CC 6503 oder aus Luxemburg das „Kroko-
dil“ BB 3602.

Dem DB-Museum gehört der traurige Rest
des gläsernen Zuges, aber auch die 120 003-
9 als Vertreterin der Baureihe, mit der der
Durchbruch zur Drehstromantriebstechnik ge-
lang. Daneben gab es auch die E 16 09, die
graue E 18 08, beide Varianten der E 63 und die
E 71 19 zu sehen. Außerdem war im Freigelän-
de der blau/beige lackierte TEE-Triebwagen zu
sehen, der als „Blue Star Train“ bekannt wur-
de.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit
der Reisegruppe der Nürnberger Eisenbahn-
freunde machten wir uns zu Fuß auf den Weg
durch die Innenstadt von Augsburg und konn-
ten uns kurz vor der Rückfahrt noch ein wenig
auf dem Augsburger Hauptbahnhof umsehen.

Der letze in den Ursprungsfarben gehaltene
614 brachte uns dann nach 10 Stunden wieder
pünktlich nach Nürnberg zurück.

Bernd
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17. Juli: FES-Sommerfest 2010

AUCH Auch in diesem Jahr sind wieder al-
le Mitglieder und Freunde des FES am

Samstag, den 17.07. zu unserem Sommerfest
in Oberasbach eingeladen. Nachdem uns das
Wetter 2009 etwas im Stich gelassen hat hof-
fen wir, dass wir uns in diesem Jahr bei bes-
serem Wetter wieder ab 11 Uhr auf der Ter-
rasse und im Garten aufhalten können. Der
Baufortschritt meiner H0-Anlage stagniert we-
gen Wohnzimmerrenovierung und diesjähri-
gem Funtreffens leider etwas, sie kann natür-
lich trotzdem besichtigt werden. Für das leib-
liche Wohl steht mein Küchenmeister Achim
ab Mittag am Grill und mit Kaffee und Ku-
chen soll der Nachmittag ausklingen. Daher
sollte Eure Anreise bis spätestens Mittag erfol-
gen, die Heimfahrt kann je nach Richtung bzw.
Gruppen-/Ticketbindung am frühen Abend er-
folgen. Von Stuttgart geht’s über Ansbach mit
der RB bis Anwanden. Von Nürnberg geht’s
mit der RB Richtung Ansbach bis Oberasbach.
Dann sind es je noch etwa 1,5 km zu Fuß.

Wir haben schon 21 Anmeldungen, wer
kommen möchte, sollte sich bitte bis zum
14.07. anmelden, damit wir für die Verpflegung
disponieren können. So bin ich erreichbar:

Telefon/Fax, AB: (09 11) 69 66 38
Mobil: (01 51) 16 11 75 53
E-Mail: bernd@fes-online.de

Für Speisen und Getränke ist ein Obulus
zu entrichten. Ein etwaiger Überschuss kommt
der Vereinskasse zugute.

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erschei-
nen und vergesst bitte nicht gute Laune und gu-
tes Wetter mitzubringen.

Achim und Bernd

Wegbeschreibung nach Oberasbach, Ortsteil
Rehdorf, Fröbelstraße 10:

Von Anwanden
Den Bahnsteig in Richtung des südlich gele-
genen P+R-Parkplatzes verlassen À und dann
dem Weg bis zur Hauptstraße folgen Á. Dort
wieder nach links Richtung Bahnstrecke laufen
und gleich nach der Unterführung rechts Rich-
tung Rehdorf Â abbiegen. In Rehdorf ist die
Fröbelstraße die erste Straße links.

Von Oberasbach
Den Haltepunkt in Fahrtrichtung verlassen und
am Bahnübergang auf die südliche Seite wech-
seln À. Dort der parallel zur Bahnstrecke ver-
laufenden Straße bis zum Ende weiter folgen Á

und dann dem schmalen Weg neben der Bahn-
trasse bis zu einer Unterführung folgen Â. Un-
ter der Brücke durch geht’sRichtung Rehdorf,
in Rehdorf Ã nach links bis zur Fröbelstraße.

9

mailto:bernd@fes-online.de


Schwäbische Waldbahn am 19.09.

AM 8. Mai diesen Jahres wurde die Strecke
von Schorndorf nach Welzheim als Tou-

ristikbahn wieder eröffnet. Nicht ohne Grund
gehört die durch den Schwäbischen Wald ver-
laufende Bahnlinie zu einer der steilsten und
schönsten Baden-Württembergs.

Drei eindrucksvolle Viadukten inmitten ei-
ner faszinierenden Landschaft, tiefe Schluch-
ten und die Höhen des Welzheimer Waldes
machen die Schwäbische Waldbahn mit ihrem
Gebirgsbahn-Charakter einzigartig. Die im
Wieslauftal verlaufende Strecke von Schorn-
dorf nach Rudersberg wurde am 27.11.1908
eröffnet, die unter deutlich schwierigeren Be-
dingungen erbaute „Bergbahn“ nach Welzheim
folgte am 24.11.1911.

Der Betrieb wurde zunächst mit württ. T3
abgewickelt. An Sonntagen waren die Zü-
ge nach Rudersberg oft überbesetzt, so dass
Schlepptender-Lokomotiven Klasse „B“ als
Vorspannloks aushelfen mussten. Während die
T3 auf der „Talbahn“ zwar ausreichten, erwie-
sen sie sich nach Eröffnung der Gesamtstre-
cke auf der „Bergbahn“ mit knapp 300 PS als
zu schwach. Anfang der zwanziger Jahre ka-
men dann württ. Tn (BR 94.1) mit der deutlich
höheren Leistung von rund 800 PS zum Ein-
satz. Anfang der 1930-er Jahre wurden diese
Maschinen durch insgesamt 39 Loks der preu-
ßischen Bauart T 14.1 (BR 93.5) ersetzt, die
von der Esslinger Maschinenfabrik als Lizenz-
Fertigung an die Bahn geliefert wurden. Sie
waren als Mädchen für alles optimal für die
Wieslaufbahn geeignet und bis 1962 im Ein-
satz, als der Fahrdraht Schorndorf erreichte.
Reisezüge waren nun bis 1968 mit Aalener
Loks der BR 64 bespannt, Güterzüge bis 1971
mit Ulmer Schlepptender-Loks der BR 50. Nur
noch ein einziger Wendezug kam jetzt nach-
mittags nach Welzheim. Zu spät für die Schü-
ler, zu früh für die Bauknechtarbeiter. 1976
wurde dieser „Geisterzug“ eingestellt und der
vormittägliche Güterzug zu einem GmP (Gü-
terzug mit Personenbeförderung) umgewan-
delt, indem er einen Reisezugwagen mitnahm.
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1980 stellte die Deutsche Bundesbahn den
Reisezugverkehr zwischen Rudersberg und
Welzheim ein. Nach schweren Regenfällen im
Jahre 1988 führte ein Erdrutsch beim Grau-
haldenhof zur sofortigen Betriebseinstellung
der Bergstrecke. Zwischen Schorndorf und Ru-
dersberg verkerten nun Wendezüge, wobei die
DB fast gleichzeitig parallel Bahnbusse ver-
kehren ließ. Das Ergebnis ließ nicht lange auf
sich warten: 1986 stellte die Bahn den Antrag,
die Gesamtstrecke auf Busbetrieb umzustel-
len, denn die Fahrgastzahlen waren auf 1125
täglich geschrumpft. Auf Betreiben des Land-
ratsamts Rems-Murr-Kreis und der Kommu-
nen Schorndorf und Rudersberg wurde wur-
de von Prof. Heimerl ein Gutachten erstellt,
das die Beibehaltung der Bahn empfahl und
eine tägliche Fahrgastzahl von 2500 Personen
prognostizierte. Nun wurde vom Landkreis so-
wie der beiden Kommunen der ZVVW gegrün-
det und die Württembergische Eisenbahnge-
sellschaft (WEG) als Betreiber beauftragt. Mo-
derne Triebfahrzeuge wurden angeschafft. Die
Übergabe erfolgte am 1. Januar 1995. Auf An-
hieb benutzten über 4000 Fahrgäste die Züge
und sehr bald erhielten die Züge den liebevol-
len Namen „Wiesel“, zweifellos eine Kombi-
nation aus Wieslauftalbahn und flink.

Nachdem es im Gemeinderat der Stadt
Welzheim 1998 zu einer Grundsatzentschei-
ung zur Reaktivierung der Strecke bis Welz-
heim kam, wurde im Jahr 2000 die Schwäbi-
sche Waldbahn GmbH gegründet, an der zu

60% die Stadt Welzheim und zu 40 Prozent der
ebenfalls im Jahr 2000 gegründetet Förderver-
ein Welzheimer Bahn e.V. beteiligt sind.

Baubeginn war am 22. Mai 2007 und nach
gut 3 Jahren Bauzeit konnte im Mai diesen Jah-
res wieder bis Welzheim gefahren werden.

Seitdem wird die Strecke an jedem Wochen-
ende und an Feiertagen befahren. In der Regel
im Dieselbetrieb, an bestimmten Wochenenden
findet auch Dampfbetrieb statt.

Wir wollen uns diese landschaftlich sehr
reizvolle Strecke am Stammtisch-Wochenende
im September ansehen. Dazu treffen wir uns
in Schorndorf, um mit dem Zug um 13:00 Uhr
nach Welzheim zu fahren. Nach einem halb-
stündigen Aufenthalt in Welzheim geht es
gleich wieder zurück, damit wir in Schorndorf
den Tag in einem Café ausklingen lassen kön-
nen. Teilnehmer von weiter her können dann
nach Bedarf wieder heimfahren.

Wir fahren mit der S-Bahn nach Schorn-
dorf. In Stuttgart treffen wir uns dazu um
11:45 Uhr am Service-Point, Abfahrt in Stutt-
gart Hbf ist um 12:05 Uhr, Ankunft in Schorn-
dorf um 12:40 Uhr.

Die Rückfahrt kann nach Bedarf mit der S-
Bahn erfolgen (immer zur Minute 18 oder 48,
oder stündlich mit einem RE (immer zur Mi-
nute 14).

Bernd
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FES-Veranstaltungstermine

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

• 17.07.2010 – 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 9

• 14.08.2010 – Samstag
Beginn 15:00 Uhr im „Haus am See“ Mühlhäuser Straße 311, am Max-Eyth-See, vom
Hauptbahnhof mit Stadtbahn U 14 bis Haltestelle „Max-Eyth-See“ oder „Hofen“,
Info: Heiko – Tel. (0731) 9503171 / E-Mail heiko@fes-online.de

• 19.09.2010 – Sonntag
Ausflug zur „Schwäbischen Waldbahn“ Schorndorf–Welzheim. Genauere Informationen
auf Seite 10
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

München:
30.07. + 27.08. + 24.09. (jeweils letzter 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

Nürnberg:
11.07. + 08.08. + 12.09. (jeweils zweiter Sonntag im Monat)

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

1. August 2010 – Sonntag, ab München
Stadt-Exkursion München, wo es keiner kennt
zusammen mit dem „Gay Outdoor Club“ (GOC)
Treff: S-Bahnhof Harthaus, 11:00 Uhr
Info: Peter – Tel (089) 20239703 / E-Mail peter@fes-online.de

25. September 2010 – Samstag, Berlin
Innotrans 2010
Wir besichtigen das Freigelände der Innotrans. Dazu treffen wir uns wieder um 10:00 Uhr auf
dem Bahnhof „Messe Süd“ (früher „Eichkamp“) der S7 bzw. S9 nach Spandau am Aufgang zum
Messegelände. Abends treffen wir uns wieder zu einem gemeinsamen Abendessen. Dazu werden
Ort und Zeitpunkt beim Treffen am Vormittag bekannt gegeben.
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.deund Hans – (030) 40007362
E-Mail hans.kuechen@t-online.de
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