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Liebe Fes'ler,

nachdem wir im April mit einer Rundtour die Murgtalbahn und die Nagoldtalbahn erkundet
haben, verbunden mit einer kurzen Stippvisite in Freudenstadt war der absolute Höhepunkt des
letzten Quartals und sicher auch des Jahres das von uns veranstaltete Funtreffen in Leipzig. Es
hat offensichtlich allen 77 Teilnehmern wieder viel Spaß bereitet, weswegen unser Funtreffen
auch in Zukunft so heißen soll. Der Name ist und bleibt für alle Anspruch und Verpflichtung.
Daher soll an dieser Stelle noch einmal allen Beteiligten des Orgateams für Ihren Einsatz gedankt
werden. Nicht zu vergessen Andreas Mansch, der mit der guten Vorbereitung die Grundlage für
das Gelingen gelegt hat. Wer nicht dabei sein konnte, kann in dieser Ausgabe nachlesen, was er
verpasst hat. Und schließlich hat der Besuch der reaktivierten Strecke nach Weißenhorn im Juni
auch wieder viele Mitglieder angelockt.

Ins kommende Quartal starten wir wieder mit unserem traditionellen Sommerfest in Oberas-
bach, zu dem alle Mitglieder und Freunde des FES wieder recht herzlich eingeladen sind. Im
September steht wieder die Innotrans in Berlin an. Wer zu dieser Zeit in Berlin ist sollte unseren
gemeinsamen Besuch während der Besuchertage nicht versäumen.

Und da Peter die überarbeitete Homepage des FES nun online gestellt hat, empfehle ich allen,
hier mal zu stöbern und zu schauen, was es Neues gibt. Dann wird sicher auch kein Termin mehr
versäumt, wünscht sich jedenfalls
Euer Bernd

Titelbild
Bei unserem Ausflug zur Rübelandbahn während des Funtreffens präsentierten sich vor dem
historischen Lokschuppen in Rübeland die beiden typischen Dampfloks für die Ära nach dem
Zahnstangenbetrieb. Links die 95 6676 („Tierklasse“, ehemalige „Mammut“, nicht betriebsfähig),
rechts die 95 027 (preußische T20), die unseren Zug auf der Rübelandbahn beförderte.
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Neue Homepage des FES

WAS lange währt wird endlich gut! So hat
nach einigem Hin und Her der FES ei-

ne neue Homepage mit modernerem Design
erhalten. Im Laufe der Zeit hatten sich einige
Wünsche an die Gestaltung und die Handha-
bung der Homepage angesammelt. Z.B.

• ein Titelbild, dass unseren Bezug zur Ei-
senbahn sofort deutlich macht

• ein leichteres Auffinden der Terminseite

• dass Termine von mehreren Personen
eingetragen werden können

• dass vor oder nach Exkursionen relativ
einfach entsprechende Artikel mit Bil-
dern eingetragen werden können

• usw.

Ein Titelbild, das die Themen „schwul“ und
„Eisenbahn“ prägnant vereinigt muss man erst
mal finden. Da bot sich nur eines an: Als wir
beim Funtreffen in Nürnberg alle mit Regenbo-
genfähnchen ausgestattet mit dem„Adler“nach
Fürth kurvten. Das Bild musste etwas nachbe-
arbeitet werden und schon hat das gepasst.

Oberhalb des Bildes gibt es einen
Regenbogen-Farbverlauf mit fließenden Über-
gängen und damit wir nicht allzu altmodisch
daher kommen eine Menüleiste in Form eines
schematischen ICEs, freilich mit rosafarbenem
Leitstreifen. Die Menüpunkte in grau bilden
die Fenster. Der Regenbogen-Banner mit der
ICE-Menüleiste findet sich in der gesamten
Web-Präsenz.

Unter dem Menüpunkt„Der FES“finden sich
die allgemeineren Punkte wie eine Kurzbe-
schreibung des Vereins und der Regionalgrup-
pen, eine FAQ, das Anmeldeformular für den
Newsletter, die Satzung, das Impressum usw.

Die Termine haben einen eigenen Haupt-
menüpunkt unter„Veranstaltungen“ bekom-
men. Die regionalen Untergliederungen auf
verschiedenen Web-Seiten haben wir aufgege-
ben, jetzt steht alles in einer Tabelle, ggf. mit

dem vorangestellten Namen der Stadt, für wel-
che die nachfolgenden Angaben zu Treffpunkt
usw. gelten.

Textbeiträge finden sich unter dem Menü-
punkt„Blog“. Das Wort„Blog“ ist ein im Inter-
net übliches Kurzwort für eine„Web-Logbuch“
eine abwärts chronologische Sammlung von
Einträgen. Der neueste Eintrag steht also im-
mer oben. Diese Einträge können Ankündigun-
gen von Veranstaltungen sein, ein Reisebericht,
ein politisches Statement und dgl.

Der Clou dabei ist, dass es mehreren be-
rechtigten Personen möglich ist, solche Ein-
träge zu verfassen, ohne dass man sich mit
HTML-Syntax und Menü-Basteleien herum-
plagen muss. Dafür gibt es sog. CMS-Software
(Content Management Systeme), mit denen
man - wie der Name schon sagt - Content
managen kann. Also (Text-)Inhalt verwalten.
Ich hatte es zunächst mit dem CMS-System
Joomla probiert, das dann aber doch aufgege-
ben und kurzerhand ein eigenes Minimal-CMS
programmiert.

Die Webseite gliedert sich in das sog.„Fron-
tend“ also die Vorderseite und das„Backend“
also die Rückseite. Die Vorderseite ist das,
was der unbedarfte Anwender sieht. Im Ba-
ckend hat der nichts verloren. Das ist der Teil,
mit dem die Termine verwaltet und die Blog-
Einträge geschrieben werden. Der ist freilich
nicht öffentlich und wenn jemand auf einen der
unscheinbaren Links„Edit“klickt, wird er erst
mal mit Nutzer- und Passwortabfrage konfron-
tiert, bevor er ins Backend gelangt. Die Pro-
grammierung des Backends ist logischerwei-
se wesentlich aufwändiger als das Frontend,
da die Vorderseite ja eher nur zum Anschauen
ist und kaum einen Dialog mit dem Anwender
beinhaltet.

Wie eine Modellbahnanlage ist sowas frei-
lich nie fertig. So ist z.B. das Einbinden von
Bildern in die Blog-Artikel recht umständlich.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Profi-
Systeme da auch nicht viel besser sind. Der
Editor für die Blog-Artikel hat auch seine Ma-
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cken, obwohl der auch in den Profi-Systemen
Verwendung findet. Es handelt sich dabei um
die OpenSource-Software TinyMCE. Das ist
der einzige Teil, den ich nicht selber program-
miert habe.

Für die Zukunft sind noch angedacht:

• Anbindungen von Sonderseiten wie die
GoogleEarth-Reise von Edinburg nach
London oder den Münchner Biergarten-
führer.

• Die Newsletter-Verwaltung soll automa-
tisiert werden und erhält damit auch ein
neues Anmeldeformular.

• Der Link zum Bayernfahrplan kann kei-
ne Haltestellen und keine Adressen vor-

geben (das ist allerdings ein Problem des
Auskunftssystems)

• Wenn der Blog mal genügend Inhalt hat,
dann kann man den auftrennen in Rubri-
ken, z.B. Veranstaltungen, Reiseberich-
te, Streckenbeschreibungen usw.

• Im Backend gibt es immer was zum Bas-
teln. . .

Und was mir derzeit besonders (unerreich-
bar?) vorschwebt ist eine weltweite Eisenbahn-
karte aus OpenStreetMap mit Links zu Führer-
standsmitfahrten auf YouTube.

Und wer es jetzt mal ausprobieren will:
Es ist immer noch die gewohnte Adresse
www.fes-online.de

Peter
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Das Funtre�en 2014 in und um Leipzig

NACHDEM es zwischenzeitlich so aussah,
als ob das Funtreffen in diesem Jahr aus-

fallen müsse, weil der Organisator Andreas
ausgefallen war konnte es dank dem bewähr-
ten Heidelberger Orgateam doch wie geplant
stattfinden. Dieses Jahr waren wir in und um
Leipzig unterwegs, wegen des dort alljährlich
stattfindenden „Wave-Gotik-Treffen“, bei dem
die Stadt „zu“ ist eine Woche früher als ge-
wohnt. Da der Abschlußtag damit ein Sonn-
tag war war das Programm um einen Tag ver-
setzt, der Begrüßungsabend für die Frühange-
reisten zum Vorprogramm fand daher bereits
am Freitag abend statt. Im weltberühmten „Au-
erbachs Keller“ unter der ebenfalls sehr be-
kannten „Mädler-Passage“ traf sich bereits ei-
ne stattliche Anzahl von Teilnehmern um sich
auf das Vorprogramm einzustimmen. Im Auer-
bachs Keller wird man „plaziert“, das hat aller-
dings seinen guten Grund, denn das Lokal ist
so gut besucht, daß man auch mit einer klei-
neren Gruppe Schwierigkeit hätte, ohne Reser-
vierung einen Tisch zu bekommen. Es gibt vor
allem gut bürgerliche Küche, es schmeckt sehr
gut und für eine „Touristenfalle“ sind die Por-
tionen erstaunlich groß und die Preise erstaun-
lich moderat.

Am Samstag besuchten wir die Nachbar-
stadt von Leipzig, Halle an der Saale. Zu-
erst steuerten wir das dortige DB-Museum
an, das mit einigen sehenswerten Lokomotiven
aufwarten kann, unter anderem zwei E 18 im

Erscheinungsbild verschiedener Epochen so-
wie der bekannten 03 1010. Vom DB-Museum
brachte uns die Straßenbahn in die Innenstadt
von Halle, wo Gelegenheit bestand bei schöns-
ter Sonne zu photographieren, zu bummeln,
Eis zu essen oder zu was sich sonst noch anbie-
tet um die Sonne zu genießen. Vom Marktplatz
fuhren wir dann wieder mit der Straßenbahn
zumm historischen Depot der Halleschen Stra-
ßenbahnfreunde. Dort erhielten wir eine inter-
essante Führung bei der uns sowohl die sich
in Aufarbeitung befindlichen als auch die be-
reits sehr schön restaurierten Exponate vorge-
stellt wurden.

Zwei junge Vereinsmitglieder stellten uns
dabei eine gemeinsames Projekt der Halle-
schen Straßenbahnfreunde und der Univer-
sität Halle zum Wiederaufbau eines histori-
schen Fahrzeugs mit der Unterstützung neues-
ter Computertechnologien vor. Nachdem wir
einiges gesehen und gehört hatten wurden wir
von einem (mehr oder weniger) historischen
Tatra-Großzug zu einer Sonderfahrt durch die
Stadt und auf die lange Überlandstrecke nach
Bad Dürrenberg abgeholt. Was die Überland-
strecke nach Bad Dürrenberg angeht hatten wir
Glück, daß wir sie nochmal befahren konnten,
kurze Zeit nach unserer Sonderfahrt wurde die
ganze Strecke für einige Monate gesperrt um
sie in einigen Abschnitten grundzusanieren.
Die Photographen kamen auch auf ihre Kosten,
es gab einige Photohalte an reizvollen Stellen,
inklusive einer 360°-Schleifenfahrt. Von Bad
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Dürrenberg brachte uns eine Regionalbahn der
DB zurück nach Leipzig.

Der Sonntag brachte eine Mischung aus
Bahn und Kultur. Zunächst kam die Kul-
tur, wir fuhren bei schönstem Wetter nach
Erdmannsdorf-Augustusburg unweit von
Chemnitz. Von dort brachte uns die „Draht-
seilbahn Augustusburg“, deren Talstation di-
rekt am Bahnhaltepunkt liegt auf den 515,4 m
hohen Schellenberg, auf dem Jagdschloß Au-
gustusburg trohnt. Es wurde 1568–1572 unter
dem sächsischen Kurfürst August errichtet.
Nach dem Tod des Kurfürst August ist das
Schloß zunehmend verfallen, der Dreißigjäh-
rige Krieg hat auch seine Spuren hinterlas-
sen. Erst 1798–1802 wurde es unter Kurfürst
Friedrich-August dem III. wieder hergerichtet
und umgebaut und erhielt dabei seine heutu-
ge Gestalt. Heute präsentiert es sich in baro-
cker Pracht und bietet Besuchern verschiedene
Museen und eine Falknerei mit öffentlichen
Vorführungen.

Nachdem jeder ausgiebig Gelegenheit hat-
te, das Schloß zu besichtigen, sich zu stär-
ken oder das schöne Wetter anderweitig zu ge-
nießen bestiegen wir einen Linienbus, der uns
direkt zum Chemnitzer Haptbahnhof brachte.
Dort war dann Eisenbahn angesagt, wir fuhren
mit der „Citybahn Chemnitz“ vom Hauptbahn-
hof durch die Stadt nach Stollberg (Sachsen),
ab der Haltestelle Chemnitz-Altchemnitz wird
dabei die KBS 524 Chemnitz–Stollberg (ur-
sprünglich wieter nach Zwönitz) benutzt. Da-
mit entspricht die Citybahn Chemnitz dem
Karlsruher Modell bei dem Fahrzeuge vom in-
nerstädtischen Straßenbahnnetz auf Bahnstre-
cken wechseln um das Umland direkt anzu-
binden. Zum Einsatz kommen im Jahr 2001
gelieferte Variobahnen. Die Strecke verläuft
durch ländliches Gebiet mit Feldern, Wie-
sen und Wäldern. Nach einem kurzen Wende-
Aufenthalt, in dem es Gelegenheit gab, die
auf Bahnhofsgleisen abgestellten interessan-
ten Fahrzeuge zu betrachten und photogra-
phieren nahm uns die Variobahn wieder zu-
rück nach Chemnitz. Von dort brachte uns eine
Neigetechnik-Triebwagen BR 611 wieder zu-
rück nach Leipzig.

Auch der Montag brachte eine Mischung
aus Bahn und Kultur, es ging nach Dessau.
Ein Teil der Gruppe stieg bereits in Dessau
Süd aus um das Werk Dessau zu besichtigen.
Der andere Teil fuhr weiter bis Dessau Hbf
um das „Bauhaus“ und die „Meisterhäuser“ zu
besichtigen. Den Autor zog’s zu den Elloks.
Zunächst wurden von den Photographen Pho-
tos vom Lokkasten der 152 040 gemacht der
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im Eingangsbereich als Denkmal aufgestellt
ist. Das ging nur von vor der Schranke, hinter
der Schranke ging photographisch nichts mehr,
was schade war, denn von außen betrachtet ste-
hen zwei Bäume mittig vor dem Lokkasten.

Nachdem wir alle als Blauhelme ausgerüs-
tet worden waren ging es in zwei Gruppen in
das Werk, wo wir sowohl einiges interessan-
tes zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
des Werkes erfuhren (zum Bleistift hat und be-
kommt die Aufarbeitung und Reparatur von
Komponenten elektrischer Triebfahrzeuge ei-
ne immer größere Bedeutung gegenüber der
Behandlung kompletter Lokomotiven) als auch
einige interessante Triebfahrzeuge in verschie-
denen Bauzuständen zu sehen bekamen. Und
die Fachleute wußten jeweils sofort, wo und
wie die jeweilige Lokomotive zu Schaden ge-
kommen war. Da es viel zu sehen und zu hören
gab wurde am Schluß die Zeit knapp, wir er-
reichten aber den geplanten Zug nach Dessau
Hbf, wo es erst einmal Zeit zu freier Verfügung
gab, was vor allem zur Stärkung genutzt wur-
de. Dann war wieder die Kultur dran, wir fuh-
ren mit einem ganz besonderen Fahrzeug zum
„Wörlitzer Park“.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen
von ursprünglich sechs im Jahr 1996 bei der
DWA gebauten, zweiachsigen Doppelstock-
Dieseltriebwagen der Baureihe 670 (670 004),
getauft auf den Namen „Fürst Franz“ (das auch
auf dieser Strecke eingesetzte Schwesterfahr-
zeug 670 003 heißt „Fürstin Louise“.)

Da das Fahrzeug bei der auf der Stre-
cke gefahrenen Geschwindigkeit keine effekti-
ve Fahrgastraumbelüftung/-kühlung hat und es
ein recht warmer Tag war kamen die im Ober-
stock Mitfahrenden ganz schön in’s Schwitzen.
Vom Endbahnhof Wörlitz waren es noch ca. 15
Minuten Fußweg, dann waren wir im Wörlitzer
Park. Der Park ist recht weitläufig, man kann
ausgiebig spazieren und hat dabei immer wie-
der schöne und romantische (Durch-)Blicke.
Es gibt auch drei Fähren, die zumeist von Frau-
en per Handkurbel an einem Stahlseil über das
Wasser bewegt werden. Nach einem sehr ge-
ruhsamen und entspannenden Nachmittag bei
schönem Wetter traten wir den Rückweg zu
„Fürst Franz“ an, um über Dessau wieder zu-
rück nach Leipzig zu fahren.

Der Dienstag war ganz Leipzig gewidmet.
Zunächst besuchten wir das Asisi-Panorama
„Leipzig 2013“, das in einem als „Panome-
ter“ bezeichneten ehemaligen gemauerten Ga-
someter einen „Schnappschuß“ am Ende der
Völkerschlacht aus der Perspektive eines auf
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dem Dach der Thomaskirche stehenden Beob-
achters darstellt. Dazu wurden Gebäude und
Landschaft gemalt und hunderte Akteure in
originalgetreuen Kostümen und realistischen
Situationen in tausenden von Photos festgehal-
ten, das Ganze wurde perspektivisch korrekt zu
einem Rundum-Gesamtbild vereint, das die Si-
tuation für die auf einem Turm im Panometer
stehenden Besucher sehr real werden läßt. Ein
Übriges tut die Musik- und Geräuschunterma-
lung sowie die in regelmäßigen Abständen ein-
tretende Nacht. Begleitet wird das Ganze von
einer Ausstellung, die im Panometer vor dem
Eingang zum Panorama stehend die Besucher
in die Situation einführt.

Nach einer (für die gebotene Fülle an Bil-
dern und Informationen eher zu kurzen) Stunde
trafen wir uns wieder am Eingang um mit der
Straßenbahn zum Völkerschlachtdenkmal zu
fahren. Das Völkerschlachtdenkmal wurde von
1898 bis 1913 aus Granitporphyr mit einem
Betonfundament erbaut. Nach 90 Jahren war
es in die Jahre gekommen und dringend sanie-
rungsbedürftig, so wurde nach umfangreichen
Vorplanungen 2003 mit der Generalsanierung
begonnen, die zum 100. Jahrestag der Denk-
malsweihe am 18. Oktober 2013 abgeschlos-
sen werden konnte. Nun wird noch das Umfeld
des Denkmals mit dem Wasserbecken saniert.
Das Denkmal ist nicht nur außen monumental,
auch innen beeindruckt es durch monumentale
Darstellung (angeblich) deutscher Tugenden.

Auch für Besucher, die mit solch monumen-
talen Darstellungen nichts anfangen können ist
es interessant im Inneren des Denkmals nach
oben zu steigen um oben angekommen einen
schönen Blick auf Leipzig erhaschen zu kön-
nen. Nachdem es des monumentalen und he-
roischen genug war bestiegen wir wieder die
Straßenbahn, die uns in die Stadt zurück brach-
te. Dort trafen wir uns nach einer Mittagspause
wieder im Hauptbahnhof am bekannten Treff-
punkt. Dieses Mal stiegen wir in den Keller,
und zwar durch den Zugang im Bereich der
ehemaligen Gleise 1–6 in den neuen Bahnhof
des Citytunnels. Diesen befuhren wir in voller
Länge, wobei wir an jeder Station ausstiegen
und Bernd uns interessante Fakten nahebrach-
te. Am letzten unterirdischen Bahnhof, der Sta-
tion „Bayerischer Bahnhof“ endete die Füh-
rung.

Zum Abschluß des Tages besuchten wir den
Modelleisenbahnverein „Friedrich List“. Die-
ser Verein wurde bereits 1962 gegründet und
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hat auch die Wirren der Wende gut überstan-
den. Heute residiert er in einem durchaus reno-
vierungsbedürftigen Haus mit feuchtem Keller,
in dem aber eine Menge Modellbahn geboten
wird. Heute hat der Verein rund 90 Mitglieder,
von denen überraschend viele aktiv sind. Ent-
sprechend groß ist auch die Anzahl der Anla-
gen, von denen im Vereinsdomizil nur wenige
„in Betrieb“ zu bewundern sind. Es waren ei-
nige Vereinsmitglieder anwesend um uns ihre
Arbeit vorzustellen und Fragen zu beantwor-
ten. Dabei ergaben sich natrülich auch einige
interessante Fachsimpeleien. Für das leibliche
Wohl war auch gesorgt, sowohl Getränke wa-
ren zu haben als auch Grillwürste. Zum Ab-
schluß konnte man sagen, daß das ein schöner
und interessanter Abend war!

Der Mittwoch führte uns in den Harz, wo in
einem ehemaligen Braunkohlerevier noch eine
Strecke des einst umfangreichen Streckennet-
zes der Kohlebahnen als Museumsbahn betrie-
ben wird. Dazu fuhren wir zunächst mit dem
Zug nach Regis-Breitingen (das noch in Sach-
sen liegt), wo wir bereits vom Zug der Koh-
lebahn erwartet wurden. Bei nun leider einset-
zendem Regen fuhren wir bis zu ersten Stati-
on, Haselbach, wo es ein Westerndorf gibt. Das
allerdings so ganz ohne Cowboys und bei in-
zwischen strömendem Regen nicht so attrak-
tiv war. Dafür gab es im Zug Bier & Kaffee,
was natürlich gerne angenommen wurde. Nach
einigen Minuten Aufenthalt setzen wir unse-
re Fahrt Richtung Meuselwitz fort. Während

der Fahrt erzählten Männer in Bergmanns-
Uniformen einiges zur Geschichte des Koh-
leabbaus und der Kohleverarbeitung in der Re-
gion. In Meuselwitz angekommen betraten wir
als erstes den Lokschuppen, wo uns ein vom
Dorfkrug geliefertes leckeres Mittagessen er-
wartete. Nachdem alle verpflegt waren besuch-
ten wir die Modellbahnanlage des Vereins, die
Motive aus Meuselwitz und Umgebung zeigt,
unter anderem einen Ausschnitt aus dem Ta-
gebau Espenhain. Bei der Modellbahn aktive
Vereinsmitglieder wußten viel von Vorbild und
Modell zu berichten, unter anderem wie die
Gebäude entstanden waren, von denen einige
aus Pappe mit aufgemalten oder abphotogra-
phierten Fassaden hergestellt waren, und die
sich wirklich sehen lassen konnten.

Als wir wieder zum Zug zurückliefen hat-
te es wieder aufgehört zu regnen, so das
man doch einen Blick auf die dort aufge-
stellten Fahrzeuge werfen konnte. In Richtung
Regis-Breitingen wurden wir von einer elek-
trischen Tagebau-Lok gezogen, die auch echt
mit Strom fuhr, der ihr aus einem direkt dahin-
ter laufenden Generatorwagen zugeführt wur-
de. Nachem wir mit dem Zug wieder Leip-
zig erreicht hatten gab es noch etwas freie
Zeit um sich frisch und hübsch zu machen für
den „Kennenlern- und Wiedersehensabend“,
der im Eisenbahnmuseum Plagwitz stattfand.
So viele neue Gesichter kamen gar nicht mehr
dazu, nachdem die Gruppe bereits im Vorpro-
gamm recht groß war.
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Das Hauptprogramm wurde am Donnerstag
mit einer Stadtrundfahrt im „Gläsernen Leip-
ziger“, einem entsprechend umgebauten Ta-
trazug eingeleutet. In launigen Erläuterungen
wurde uns Leipzig nahegebracht und es gab so-
gar eine „Showeinlage“, als in einer nur als Be-
triebsstrecke befahrenen Nebenstraße ein Auto
so unglücklich geparkt war, daß wir gerade so
nicht vorbeikamen. Die Photographen ließen
es sich natürlich nicht nehmen ausgiebig ihrem
Hobby zu fröhnen und nach einigen Minuten,
inzwischen war ein Verkehrsmeister erschie-
nen und es wurden Beweisphotos mit Zollstock
gemacht tauchte ein Mann auf und stellte die
sich hier offensichlich stellende Frage „wollen
sie hier durchfahren...?“. Nachdem dem nie-
mand widersprochen hatte stieg er in seinen
fahrbaren Untersatz ein und machte die Bahn
frei für die Fortsetzung unserer Stadtrundfahrt.
Nach reichlich zwei Stunden Fahrt und vielem
neuen und interessantem zu Leipzig und seiner
Geschichte endete die Fahrt wieder am Haupt-
bahnhof. Nach einer Mittagspause bestiegen
wir dort wieder die Straßenbahn, diesmal mit
dem Ziel „Parkeisenbahn Auensee“. Dort be-
kamen wir mit dem dampfbespannten Zug eine
Sonderfahrt und konnten anschließend unsere
Zeit frei gestalten. Es war recht schön in dem
Park, leider litt das Parkerlebnis unter dem be-
scheidenen Wetter, es war zwar trocken aber
doch recht frisch. Nachdem wir mit der Stra-
ßenbahn wieder zurück in der Stadt waren gab
es noch eine, ebenfalls sehr interessante Stadt-
führung zu Fuß durch die Innenstadt, bei der
wir vor allem viel zur Messevergangenheit und

Gegenwart erfuhren. Damit klang der Tag aus.

Der Freitag begrüßte uns zum Glück mit
zwar etwas frischen aber doch schönen Wet-
ter. Ein RE brachte uns nach Oschatz, wo die
Schmalspurbahn nach Glossen und Kemmlitz
über Mügeln („Döllnitzbahn“) beginnt. Von
dort fuhren wir mit einem eigens für uns
gecharterten, stilecht von einer IVk gezogenen
Zug nach Glossen. Dort nimmt eine Feldbahn
ihren Anfang, die in das Gelände der „Feld-
bahnfreunde Glossen“ führt. Dort wurden wir
in zwei Gruppen geteilt, die erste fuhr mit zwei
Züglein zu den Feldbahnfreunden, die ande-
re stärkte sich direkt am Bahnhof Glossen der
Schmalspurbahn. nach einer Stunde wurde die
zweite Gruppe abgeholt. Bei den Feldbahn-
freunden Glossen erhielten wir eine Führung
mit praktischer Vorführung einer Feldbahn-
Diesellok.
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Vor allem ist noch ein recht umfangrei-
ches Feldbahn-Gleisnetz vorhanden und eini-
ge betriebsfähige Geräte, wie ein Kettenbag-
ger, der am Tag des offenen Denkmals in Akti-
on gezeigt wird. Nach der interessanten Füh-
rung brachten uns die Feldbahnzüglein wie-
der zurück zum Endpunkt der Schmalspurbahn
in Glossen, wo noch eine Umladeanlage von
der Feldbahn in der Schmalspurbahn vorhan-
den ist. Bei der Rückfahrt nach Oschatz mach-
ten wir in Mügeln einen Halt zum Wasser-
fassen. bei dem wir die Gelegenheit hatten
das Heizhaus besichtigen. Nachdem wir wie-
der in Oschatz angekommen waren stiegen wir
in den RE noch Leipzig. Dort fand im Re-
staurant „Bayerischer Bahnhof“ der vorgezo-
gene Abschiedsabend statt. Es wurde ein opu-
lentes internationales Buffet aufgetischt, das
sowohl von der Quantität als auch der Quali-
tät voll überzeugen konnte. Der Abend wur-
de aufgelockert durch das Erscheinen eines kö-
niglich sächsischen Eisenbahnbeamten, der zu-
erst Andreas durch das Abfragen persönlicher
Daten in Verlegenheit brachte und dann einen
schönen Querschnitt sächsisch-preußischer Ei-
senbahnbefindlichkeiten zu Königs Zeiten ge-
spickt mit Kommentaren und Beschreibungen
prominenter Zeitgenossen darbot. Mit einem
schönen Abend klang der erste Tag des Haupt-
programms harmonisch aus.

Der Samstag stand unter Dampf. Mit Re-
gionalzügen fuhren wir über Dessau nach Il-
berstedt, von dort brachten uns zwei gechartete
Busse direkt vor den Eingang des „Traditions-
Bw Staßfurt“. Dort war Eisenbahnfest, auf

dem nicht nur aber vor allem Dampf gebo-
ten wurde. Vor allem für die Photographen
und Filmer, aber natürlich auch für alle ande-
ren Dampf-Enthusiasten fuhr 52 8184 unablä-
ßig unter mächtiger Dampf- und Geräuschent-
wicklung mit einem kurzen Schau-Güterzug
hin und her. Auf dem Führerstand von 44 1486
konnten Dampf-Enthusiasten, die es genau
wissen wollten einmal hin-und-her fahren. Ne-
ben den diversen im Freigelände ausgestellten
Fahrzeugen, darunter Dampfloks, Dieselloks,
eine Ellok, Spezialwagons und einigem mehr
konnte man auch einen Blick in die Werkstatt
werfen. Es gab auch noch ein kleines aber recht
interessantes Museum zu besichtigen. Natür-
lich waren auch einige Verkaufsstände vor-
handen, die Modellbahnartikel, Devotionalien
und Nippes boten, der Geldbeutel wollte al-
so gut im Auge behalten sein. Nachdem jeder
ausgiebig Gelegenheit hatte seinen Interessen
nachzugehen und sich zu stärken hieß es wie-
der aufsitzen und unsere Busse brachten uns
zum Bahnhof Blankenburg, der „Talstation“
der Rübelandbahn, die gleich zwei Besonder-
heiten aufweist: es ist die steilste Adhäsions-
bahn Europas und es ist ein mit 50 kV/50 Hz
elektrisch betriebener Inselbetrieb. Aufgrund
dieser Besonderheiten waren auf dieser Stre-
cke immer besondere Triebfahrzeuge einge-
setzt. Im wahrsten Sinne des Worte erschwe-
rend kam und kommt hinzu, daß schwere Züge
zu befördern sind, dies allerdings nur talwärts,
denn um Rübeland (der „Bergstation“) wird
Kalkstein (früher auch Eisenerz) abgebaut. Ur-
sprünglich war die Strecke mit einer Zahnstan-
ge System Abt ausgerüstet, erst die E-Kuppler
der „Tierklasse“ (Mammut, Büffel, Wisent und
Elch) und die davon abgeleiteten Lokomoti-
ven der preußischen Type T20/Baureihe 95
machten die Zahnstange überflüssig. Die Stre-
cke wurde wegen weiter steigender Lasten An-
fang der sechziger Jahre elektrifiziert, da es im
näheren Umland keine weitere elektrifizierte
Strecke gab und die Stromversorgung so ein-
facher war mit dem abweichenden Stromsys-
tem 50 kV/50 Hz. Der Personenverkehr wurde
2005 eingestellt, heute verkehrt an bestimmten
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Sonntagen den Sommer über Sonderzüge, die
mit 95 027 bespannt sind. Mit einem solchen
sind wir von Blankenburg nach Rübeland ge-
fahren, als Besonderheit gibt es mit dem Bahn-
hof Michaelstein eine Spitzkehre, an der die
Lok an das andere Zugende umlaufen muß.

In Rübeland angekommen wurden wir von
Herrn Borchert erwartet, der uns wieder einige
Meter zurück entlang der Strecke zum histori-
schen Lokschuppen führte. Dort wurde 95 027
mit Wasser versorgt und setzte sich dann für
die Photographen vor den Lokschuppen, neben
die nicht betriebsfähige 95 6676, die ehemali-
ge „Mammut“. Im Lokschuppen angekommen
erzählte uns Herr Borchert in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des „Fördervereins Rü-
belandbahn“ auf hochinteressante und mitrei-
ßende Art und Weise von Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft der Rübelandbahn. Er ist
dort das, was Dieter Ludwig für die Karlsruher
Stadtbahn war, ein Mann vom Fach, mit Visio-
nen aber auch einem Sinn für das Machbare,
der wo nötig auch bereit ist Kompromisse ein-
zugehen aber das große Ziel nie aus den Augen
verliert und leidenschaftlich dafür wirkt. Mit
ihm liefen wir wieder in Richtung Ort, wo er
uns in das gerade wieder neu eröffnete Frei-
bad führte, wo wir von der Frau des Bürger-
meisters zur Feier des Tages mit Handschlag
begrüßt wurden. Im Schwimmbad konnten wir
dann in der Sonne selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee zu wirklich sehr moderaten Prei-
sen genießen und dabei den interessanten Ge-
schichten von Herrn Borchert lauschen. Es war
so schön und interessant dort, daß wir fast den

rechtzeitigen Aufbruch zum Bahnhof verpaßt
hätten. Zum Glück hat dann die Zeit doch noch
gereicht, eine Kugel „Steinkohleneis“ zu erste-
hen, das dann einfach anthraitfarbenes Vanille-
eis war. Es hatte aber schon etwas, graues Eis
zu essen. Pünktlich setzte sich unser Zug in Be-
wegung und unter dem Rauschen der Riggen-
bachschen Gegendruckbremse rollte unser Zug
in’s Tal. Zum Abschluß gab es auf dem Gelän-
de des ehemaligen Bw Blankenburg noch ein
Dorffest mit Bratwurst, Getränken usw., es gab
auch eine sehr bescheidene Auswahl an Stän-
den mit Nippes und Modellbahnartikeln. Am
interessantesten waren allerdings die Fahrzeu-
ge auf dem Gelände, sowie eine Dampflok, de-
ren Ankunft aus Halberstadt angekündigt war.
Endlich kam sie dann auch, es handelte sich
um 50 3708, die als Nutzlast die Diesellok
285 001 der hvle mitgebracht hatte, was einen
interessanten Kontrast ergab. Als das Fest dann
dem Höhepunkt zustrebte und der Gesang auf
der Bühne begann mußten wieder schon wie-
der in Richtung Bahnhof aufbrechen um un-
seren Zug Richtung Leipzig zu erreichen. Ein
sehr schöner und interessanter Tag mit ebenso
interessanten Begegnungen klang aus.

Der Abschiedstag, Sonntag, begann mit ei-
nem Besuch im „Historischen Straßenbahnhof
Leipzig-Möckern“. Dieser wurde exclusiv für
uns geöffnet und zwei engagierte Vereinsmit-
glieder führten uns durch die Werkstatt und
die Ausstellung. Die Werkstatt war recht beein-
druckend. Sie wirkt sehr professionell und gut
ausgestattet, es befinden sich mehrere Fahrzeu-
ge in unterschiedlichen Bauzuständen in der
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Werkstatt. Wenn man die Werkstatt besichtigt
mag man fast nicht glauben, daß das in der
Hauptsache durch einen Verein organisiert und
durchgeführt wird, man würde mehr an ein
Werk denken, das professionell die Aufarbei-
tung historischer Fahrzeuge betreibt.

In der Wagenhalle wird eine ebenfalls recht
große Zahl sich in hervorragendem Zustand
befindlicher historischer Fahrzeuge präsentiert,
die laut Aussage unserer Führer fast alle be-
triebsfähig sind. Vor allem einer der beiden
Führer, der aufgrund seines Alters sicherlich
so einige Irrungen und Wirrungen Leipziger
Straßenbahngeschichte miterlebt hat verstand
es, sein Wissen und seine Erfahrungen auf
höchst amüsante und interessante Weise rüber-
zubringen, man hätte ihm stundenlang zuhören
können. Nachdem die Führungen beendet wa-
ren und wir alle restaurierten Fahrzeuge und
weitere Ausstellungsstücke ausgiebig erkun-
den konnten hieß es aufbrechen zum nächsten
und letzten Programmpunkt des Tages und des
Funtreffens, dem tränenreichen Abschied. Bei

Funtreffen wird ja zum Abschluß gerne nach
höherem gestrebt und so bot sich dieses Mal
der sogenannte „Uni-Riese“ an, das von 1968
bis 1972 für die Leipziger Universität gebaute
und seinerzeit höchste Hochhaus Deutschlands
am Augustusplatz.

Auf der Aussichtsplattform in 120 Metern
Höhe befindet sich eine kleine Bar und eini-
ge Tische, man kann aber natürlich auch „nur“
den Blick über Leipzig genießen. Da auch für
die Versorgung mit Sekt und Gläsern gesorgt
war bot sich dieser Ort natürlich um so mehr
für den Abschied an. Bernd sprach noch ein
paar abschließende Worte und übergab den
(Megaphon-)Stab dann an Eckart und Marco
aus Koblenz, die das nächste Funtreffen 2015
organisieren werden. Damit ging ein wieder
schönes und vor allem im Lichte der Umstände
hervorragend organisiertes Funtreffen zu Ende.
Danke Andreas, Ulrich Bernd & Co! Tschüß
Leipzig und Koblenz, wir kommen!

Patrick
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Fahrt zur Landesgartenschau in Schwäbisch-Gmünd
am 16.8.

Da erfahrungsgemäß kaum noch jemand zum Cafe am See am Max-Eyth-See in Stuttgart mehr
kommt, planen wir im August mal was anderes. Wir gehen zur Landesgartenschau in Schwäbisch-
Gmünd.

Der Eingang zur Landesgartenschau befindet sich geschickter Weise am Bahnhof, siehe beige-
fügte Kartenskizze.

Nicht nur die Gartenschau selbst ist wohl sehenswert, auch die Stadt selbst bietet mit ihren
Fachwerkhäusern und den Stadtkirchen was fürs Auge.

Fahrplan

Hinfahrt

Stuttgart Hbf ab 12:22
Schwäbisch-Gmünd an 13:04

Rückfahrt

Schwäbisch-Gmünd ab xx:54
Stuttgart Hbf an x+1:37

Rückfahrt je nach Wetter, Laune und Einkehrmöglichkeit.

Die Fahrt wird mit BW-Ticket durchgeführt, die Kosten werden dann unter den Teilnehmern
aufgeteilt.

Treffpunkt: Die ab Stuttgart mitfahrenden werden von Roland bis spätestens um 12:00 Uhr im
Stuttgarter Hbf an der DB-Information erwartet. Bitte pünktlich erscheinen damit die benö-
tigten Tickets noch ohne Streß gekauft werden können.

Roland
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Besuch der erweiterten Heilbronner Stadtbahn und Hohenlohe am 20.9.

Im Dezember 2013 wurde wieder ein neuer Streckenabschnitt der Heilbronner S-Bahn eröffnet.
Sie führt von Neckarsulm in das Industriegebiet von Heilbronn westlich der Strecke, zweigt dann
auf Höhe der Eisenbahn-Gabelung Heilbronn–Schwäbisch Hall und Heilbronn–Bad Friedrichs-
hall Richtung Osten ab und verläuft mitten durch die Stadt in Richtung Harmonie. Weiter geht es
auf unserer Reise ebenfalls mit der Stadtbahn nach Öhringen mit Ausblick auf die wunderschöne
Gegend um Weinsberg. Bevor wir von Öhringen mit der Regionalbahn nach Schwäbisch Hall
weiterfahren, halten wir noch nach dem „Hamballe“ Ausschau (siehe Seite ??)

Hinfahrt

Anschlüsse aus Richtung Stuttgart

Stuttgart Hbf ab 10:45
Neckarsulm an 11:35

Anschlüsse aus Richtung Mannheim

Mannheim Hbf ab 9:35 RE 4823 9:38 S1
Heidelberg Hbf ab 9:49 9:55
Neckarelz an – 10:47

ab – 10:51 RB 19119
Neckarsulm an 10:49 11:19

Neckarsulm ab 11:51 S41
Heilbronn-
Harmonie

an 12:02

ab 12:11
Öhringen an 12:47 *

ab 13:21 RB 23451
Schwäbisch Hall an 13:46

* Kleine Steh-Kaffee-Pause oder kurze Stadtbesichtigung

Stadtbesichtigung und Einkehr in einem Cafe. Schwäbisch Hall zeichnet sich durch seine Lage
an der Kocher sowie seinen alten Fachwerkhäuser aus. Interessant sind die vielen Stufen zur
Kirche St. Michael, wo die bekannten Freilichtspiele aufgeführt werden. Achtung! Die Wege in
der Stadt könnten etwas steil sein, der Weg vom Bahnhof in die Innenstadt ist etwa 800 m lang. In
unmittelbarer Umgebung der St. Michaelskirche befindet sich ein Cafe für Kuchen (oder Eis?).
Es gibt auch eine Eisdiele in der Nähe.

Rückfahrt

Die Rückfahrt nach Stuttgart führt uns den Berg hinauf zum Umsteige-Bahnhof Schwäbisch Hall-
Hessental, wo wir über Murrhardt–Backnang nach Stuttgart fahren.

Schwäbisch Hall ab 16:51 RE 23441
Schwäbisch Hall-Hessental an 16:58

ab 17:02 RB 19990
Backnang an 17:37

ab 17:41 S3
Stuttgart Hbf (tief) an 18:15
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Rückfahrt Richtung Mannheim

Schwäbisch Hall ab 17:06 RE 23440
Heilbronn an 17:52

ab 18:05 RE 28292
Heidelberg Hbf an 19:09
Mannheim Hbf an 19:24

Die Fahrt wird mit BW-Ticket durchgeführt, die Kosten werden dann unter den Teilnehmern
aufgeteilt.

Treffpunkt: Die ab Stuttgart mitfahrenden werden von Roland bis spätestens um 10:25 Uhr im
Stuttgarter Hbf an der DB-Information erwartet. Bitte pünktlich erscheinen damit die benö-
tigten Tickets noch ohne Streß gekauft werden können.

Roland
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Innotrans 2014

IN diesem Jahr findet vom 23.–26. Septem-
ber in Berlin wieder die Innotrans statt. Aus

kleinsten Anfängen in Form der „Wagon 93
und 95“ in Leipzig am Bayerischen Bahnhof
hat sich die Innotrans in Berlin seit 1998 zur
größten Eisenbahnfachmesse der Welt gemau-
sert, die seitdem alle 2 Jahre stattfindet. Mit je-
der Messe nahm die Zahl der teilnehmenden
Firmen zu, sodass mittlerweile das gesamte
Messegelände am Funkturm belegt ist und das
Freigelände auf 1.500 m Gleis erweitert wurde
um Platz für die vielen aktuellen Schienenfahr-
zeuge zu haben.

Traditionell gibt es am Wochenende nach
der Messe die Möglichkeit, das Freigelände
jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr zu besichti-
gen. Gegen einen geringen Obolus von 2,50 C
pro Person können die modernsten Schienen-
fahrzeuge von außen und innen zu besichti-

gen werden, außerdem gibt es bei dieser Gele-
genheit zusätzlich Infostände von Verkehrsbe-
trieben sowie Modellbahn- und Second-Hand-
Händler, die ihre Waren feilbieten.

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder mit
unseren Freunden vom Lokruf Berlin das Frei-
gelände der Innotrans erkunden. Dazu treffen
wir uns am Samstag, den 27. September um
10:00 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs
„Messe Süd“ (S9 bzw. S75 nach Spandau) an
der Treppe, die zum Messeeingang Süd führt.

Am Abend werden wir uns wieder zu ei-
nem gemeinsamen Abendessen treffen, Ort
und Zeitpunkt werden kurz vorher noch be-
kannt gegeben.

Infos: Bernd ((0911) 696638 – bernd@fes

-online.de)
Infos im WWW: www.innotrans.de

Bernd
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FES-Veranstaltungstermine

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

• 19.7.2014 – 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 ??

• 16.8.2013 – Samstag
Fahrt zur Landesgartenschau nach Schwäbisch-Gmünd. Nähere Infos auf Seite 14.
Info: Roland – E-Mail roland@fes-online.de

• 14.9.2013 – Samstag
Fahrt mit der Heilbronner Stadtbahn und durch Hohenlohe. Nähere Infos auf Seite 15.
Info: Roland – E-Mail roland@fes-online.de

München:
25.7. + 29.8. + 26.9. (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:
13.7. + 10.8. + 14.9. (jeweils zweiter Sonntag im Monat)
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, café – ess – bar „CARTOON“, An der Sparkasse 6, 90402 Nürnberg.
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de
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