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Liebe Fes'ler,

das Funtreffen in Koblenz als Höhepunkt des Jahres ist nun auch schon wieder vorbei und war
ein voller Erfolg. Daher soll an dieser Stelle den Hauptverantwortlichen Eckart und Marco noch
einmal herzlich für Ihr Engagement gedankt werden. Einen Bericht gibt es wie immer in dieser
Ausgabe.

Inzwischen hat der Sommer voll zugeschlagen und mit viel Schweiß bei allen Beteiligten ist
dieses Rundschreiben entstanden. Auch die Postbeschäftigten haben zu geschlagen und ich kann
nur hoffen, dass dieses Rundschreiben noch bei Euch ankommt, bevor das nächste Quartal vorbei
ist.

Nachdem unser Ausflug zur württembergischen Donautalbahn so großen Anklang gefunden
hat, wollen wir den Sommer für weitere Ausflüge mit der Bahn nutzen. Im August erkunden wir
die schwäbische Alb mit der Bahn. Die Fahrt mit historischen Triebwagen durch eine liebliche
Landschaft sollte Anreiz genug sein, mitzukommen. Im September geht’s dann zum Öchsle. Dort
wird am 12./13.9 das Bahnhofs- und Lokschuppenfest gefeiert und wir wollen dabei sein.

Zuvor wollen wir aber wieder unser Sommerfest bei mir in Oberasbach feiern und ich möchte
wieder alle Mitglieder und Freunde des FES herzlich dazu einladen.

Auf einen erlebnisreichen Sommer freut sich
Euer Bernd

Titelbild
Der Regioshuttle der „Rhenus Veniro“ am oberen Endpunkt der Steilstrecke Boppard–Emmelshausen
während unseres kurzen Aufenthaltes in Emmelshausen im Rahmen des Funtreffens.
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Das Funtre�en 2015 in und um Koblenz

DAS diesjährigen Funtreffen führte uns
mit Koblenz mitten in eine Weinregion.

Dementsprechend wurde dem Wein gebührend
Platz eingeräumt, verbunden mit dem Besuch
einiger der schönsten Landschaften Deutsch-
lands.

Den Auftakt machte ein Treffen der Früh-
angereisten im Weinlokal „Winninger Stuben“,
an dem der Autor aus technischen Günden
nicht teilnehmen konnte.

Der erste Tag, Sonntag, brachte uns zunächst
in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden,
die von einem offen schwulen OB regiert wird.
Dort besuchten wir die Nerobergbahn, eine
1888 erbaut Standseilbahn und die einzige ih-
rer Art, die heute noch mit Wasserbalast ange-
trieben wird. Zwei Führer beschrieben die His-
torie und die Technik, anschließend sind war
natürlich auch einmal hoch (und dann auch
wieder runter) gefahren.

Als alle wieder unten angekommen waren
ging’s mit Bus und Bahn in die rheinland-
pfälzische Landeshauptstadt Mainz, die eben-
falls von einem offen schwulen OB regiert
wird. Dort machten wir eine Stadtrundfahrt mit
dem historischen Tw 226, Baujahr 1958 mit
klassischer „Jägermeister“-Werbung. Während
der Fahrt gab es einige Erläuterungen einer
Stadtführerin, die aus technischen Gründen lei-
der eher schlecht zu verstehen war.

Am Montag lernten wir uns Gastgeber-Stadt
Koblenz näher kennen. Zunächst in Form einer
ausführlichen Stadtführung am Vormittag.

Nach der Mittagspause schwebten wir mit
der zur Bundesgartenschau 2011 errichteten
Seilschwebebahn vom Deutschen Eck über
den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein. Die-
se wurde im Rahmen der Bundesgartenschau
zu einem interessanten Museum ausgebaut, so
konnten uns unsere Führer sehr anschaulich
die (Bau-)Geschichte der Festung beschreiben.
Nachdem der Ausflug in die Geschichte been-
det war schwebten wir über den Rhein zurück
in die Stadt und ließen dort bei schönstem Wet-
ter den Tag ausklingen.

Der Dienstag brachte uns das erste (und
nicht das letze) Mal bei diesem Funtreffen
auf’s Wasser und zwar auf die Mosel. Etwas
Aufregunng gab es, weil am Morgen ein Streik
der DGL ab dem folgenden Mittwoch ange-
kündigt wurde. Das brachte natürlich die Or-
ganisoren des Funtreffens in’s Schwitzen, es
wurden die eingeplanten Züge bezüglich der

3



vergangenen Streikfahrpläne geprüft und Al-
ternativen ermittelt. Per Saldo hatten wir aller-
dings Glück: die Züge, die für Mittwoch und
Donnerstag eingeplant waren wurden entwe-
der nicht von der DB gefahren oder sie fuh-
ren gemäß Fahrplan. Insofern ging der nach
zwei Tagen überraschend schon wieder be-
endete GDL-Streik für uns recht glimpflich
aus. Der SÜWEX nach Mannheim brachte
uns nach Cochem, wo wir nach einem kur-
zen Fußmarsch unser Schiff erreichten, das
uns an steilen Weinbergen vorbei zum kleinen
Wallfahrtsort Beilstein brachte. Dort hatten wir
bei schönstem Wetter Gelegenheit zum Erkun-
den der idyllischen Altstadt und der über die-
ser thronenden Burgruine. Nachdem jeder sein
Appetit auf Romantik, frische Luft, Kaffee &
Kuchen und wasauchimmer sonst gestillt hatte
bestiegen wir wieder das Schiff, da uns zurück
nach Cochem brachte. Auch dort gabe es noch
Zeit, etwas die Stadt und die darüberliegen-
de Burg zu erkunden, bevor uns ein Zug nach
Winningen brachte, wo wir den Tag in einem
Winzerlokal bei leckerem Essen und ebensol-
chem Wein ausklingen ließen.

Am Mittwoch Vormittag bekamen wir eini-
ge interessante Einblicke in die Geschichte der
Bundesrepublik, wir besuchten den ehemali-
gen Regierungsbunker im Ahrtal. Dazu fuhren
wir mit dem Zug nach Bad Neuenahr, nach ei-
ner kleinen Wanderung erreichten wir den ehe-
maligen Bunker. Er wurde in den sechziger
Jahren in zwei Tunneln „eingebaut“, die für ei-
ne geplante strategische Eisenbahnstrecke, die

nie fertig wurde gebohrt worden waren. Aus-
gehend von diesen wurden noch einige Sei-
tenstollen gegraben und alles so ausgestattet,
daß 3000 Menschen 30 Tage dort hätten autark
überleben sollen. Nach der Wende wurden al-
le Einbauten entfernt und es ist einem rührigen
Verein zu verdanken, daß ein kleiner Teil der
ursprünglichen Anlage heute besichtigt werden
kann. Nach den interessanten und spannenden
Einblicken, die wir in der Führung bekamen
gab es wieder eine kleine Wanderung, diesmal
in den Ort Bad Neuenahr, den zu erkunden wir
dann noch etwas Zeit hatten. Schließlich tra-
fen wir uns wieder am Bahnhaltepunkt, von
wo aus es noch etwas weiter in’s Ahrtal Rich-
tung Mayschoß ging. Eine eigentlich geplan-
te längere Wanderung, die auch ein Stück weit
an der Trasse der nie fertiggestellten strate-
gischen Bahn entlangführen sollte wurde auf-
grund des doch etwas naß gewordenen Wetters
abgesagt. Einige Unentwegte wagten es trotz-
dem und wurden mit einer bei nicht besonders
schönem aber doch trockenen Wetter zurück-
gelegten Wanderung entlang den Weinbergen
des Ahrtals belohnt. In Mayschoß ging es die
Bahnhofsgaststätte, in der von fleißigem und
nettem Personal leckere Gerichte und Weine
serviert wurden. Nachdem alle gesättigt waren
bestiegen wir den Zug zurück Richtung Rhein
um wieder nach Koblenz zurückzukommen.

Am Donnerstag Vormittag war Kultur ange-
sagt, wir reisten in’s Lahntal, wo uns Bad Ems
in einer Stadtführung vorgestellt wurde. Wir
erfuhren viel von Geschichte, berühmten Gäs-
ten und heilsamen Wässern. Eines konnten wir
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einem öffentlich zugänglichen Brunnen, der
sogar einen Spender für Trinkbecher selbst ver-
kosten. Es war natürlich warm und sogar eini-
germaßen trinkbar. Eine andere öffentlich zu-
gängliche Quelle befindet sich sogar in einem
mondänen Hotel. Im Anschluß an die Führung
erklommen wir mit der „Kurwaldbahn“, einer
recht modernen Standseilbahn die Birmarck-
höhe, von wo uns ein Fußmarsch wieder hinab
in den Ort und dort zu unserem nächsten Pro-
grammpunkt brachten, die „Stadt Bad Ems“,
das größte Schiff auf der Lahn. Das brachte uns
durch das idylische Lahntal nach Oberhof, wo
wir wieder in den Zug stiegen, der uns zurück
nach Koblenz brachte. Auf dem Schiff wurde
Eckarts 60. Geburtstag mit Sekt und Häppchen
für alle gefeiert. Am Abend besuchten wir ein
weiteres Weingut, das Weingut Karl Lunne-
bach in Koblenz-Güls. Dort wurden zunächst
mit einem Glas Sekt begrüßt und dann mit ei-
nem opulenten und sehr leckeren Büffet und
natürlichem gutem Wein verwöhnt.

Der Freitag Vormittag führte uns in’s Herzen
des „UNESCO Welterbe Mittelrheintal“, auf
die Rheinpfalz bei Kaub. Dazu fuhren wir erst
mit dem Zug nach Boppard um dort zunächst
die Steilstrecke nach Emmelshausen zu be-
fahren. Wieder unten angekommen ging’s mit
dem Schiff nach Kaub. Am Anleger zur Fäh-
re auf die Pfalz erschien plötzlich eine Dienst-
magd und berichtete über ihr schweres Leben
im Dienste der hochherrschaftlichen Gesell-
schaft. Es war unsere Führerin, die für die Füh-
rung in eine zeitgerechte Rolle geschlüpft war.
Nachdem wir übergesetzt hatten beschrieb sie

uns im Rahmen der Führung sehr anschaulich
das Leben auf der Pfalz und in und um Kaub
zur kurfüstlichen Zeiten. Zum Abschluß gab
sie noch ein melancholisches Lied aus der da-
maligen Zeit zum Besten. Sie verstand es wirk-
lich hervorragend die damalige Zeit am Ort des
Geschehens in der Vorstellung der Teilnehmer
lebendig werden zu lassen. Nachdem wir wie-
der nach Kaub übergesetzt waren gab es noch
etwas Zeit zur freien Verfügung, wo wir die
Vorbereitungen zu den diesjährigen „Blücher-
tagen“ verolgen konnten, es wurde ein Mit-
telaltermarkt aufgebaut. Zunächst brachte uns
nun ein Schiff nach Bacharach, das wir nun
erkunden konnten, unter anderem die markant
über der Stadt gelegene Ruine der Wernerka-
pelle. Auch kulinarisch gab es Besonderheiten,
ein italienisches Eiscafé bietet Rieslingeis an,
das wirklich ganz lecker schmeckt. Den Ab-
schluss des Tages bildete Reinromantik pur,
wir fuhren mit dem Raddieselschiff „Goethe“
wieder zurück nach Koblenz, unter vielem an-
deren kamen wir dabei an der Loreley vorbei.

Am Samstag kamen die Steilstrecken zu ih-
rem Recht. Zunächst in Form der Brohltal-
bahn von Brohl nach Engeln. Bei dieser auch
„Vulkanexpress“ genannten Strecke handelt es
um eine meterspurige Touristenbahn. Sie ver-
kehrt täglich, an zwei Tagen der Woche wir
der Zug dabei zum „GmP“, denn oben ange-
kommen werden Güterwagen mit am dortigen
Steinbruch abgebauten Phonolit beladen und
mit nach unten genommen. Wir hatten an die-
sem Tag einen von den Dieselloks D2 und D1
gezogenen Sonderzug, der uns nach Engeln
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und zurück brachte. Wieder unten angekom-
men hatten wir Gelegenheit uns den Lokschup-
pen und die sich darin befindlichen Fahrzeuge
etwas näher anzuschauen. Die Mittelrheinbahn
brachte uns zur nächsten Steilstrecke nach Linz
am Rhein. Dort wurden an den an diesem Tag
planmäßig verkehrenden Solo-VT98 zwei wei-
tere VT98 angehängt. Mit diesem Züglein er-
klommen wir die Steilstrecke nach Kalenborn.
Nach kurzem Aufenthalt oben ging es wieder
hinab. In Linz wurden unsere zwei Wagen ab-
gekoppelt und wir machten uns auf die rech-
te Rheinstrecke Richtung Neuwied/Koblenz.
Nach einigen Kilometern gab es plötzlich ei-
ne Zwangsbremsung und wir standen auf frei-
er Strecke. Jeder Anfahrversuch endete bereits
bei geringer Geschwindigkeit in einer weiteren
Zwangsbremsung. Mit Mühe und Not erreich-
ten wir den Bahnhof Bad Hönningen, wo wir
auf die Seite genommen wurden, um die Stre-
cke wieder frei zu machen. Der Tf versuchte
das Fahrzeug wieder in Gang zu bringen, stieg
auch mal aus und ging nach hinten. Nach ei-
niger Zeit war er überzeugt, daß wir wieder
auf die Strecke könnten. Also ging’s wieder auf
die Hauptstrecke und tatsächlich tuckerten wir
wieder in akzeptabler Geschwindigkeit Rich-
tung Süden. Allerdings gab es bei den obe-
ren Gängen auch ein Problem, weshalb wir
statt der geplanten 90 km/h nur rund 60 km/h
fahren konnten. Aber immerhin ging es voran
und mit einer Stunde Verspätung erreichten wir
schließlich doch noch sicher Koblenz Hbf. Der
Tag klang mit einem gemeinsamen Abendes-
sen im „Koblenzer Weindorf“ aus, im Rahmen
dessen Bernd zu seinem Geburtstag gratuliert
wurde.

Der Sonntag brachte uns zunächst wieder
an die Lahn, diesmal nach Weilburg. Zunächst
ging es einige Kilometer flußaufwärts, wobei
wir einigen Paddlern in ihren Kanus begegne-
ten. Nachdem wir wir gedreht hatten und wie-
der in Weilburg angekommen waren ging es in
den einzigen Schiffstunnel Deutschlands hin-
ein. Allerdings nicht hindurch sondern nur so-
weit hinein, daß das ganze Schiff sich im Tun-
nel befand. Dann ging es wieder rückwärts hin-
aus und zurück zum Anleger in Weilburg.

Von Weilburg traten wir die große „Drei-
Bundesländer-Rundfahrt“ an. Zunächst brach-
te uns die Hessische Landesbahn nach Wetzlar.
Von dort ging es mit einem Flirt der hessischen
Landesbahn nach Dillenburg. Von Dillenburg
ging es über die Hellertalbahn nach Betzdorf,
einem ehemals großen Bahnknotenpunkt. Von
dort machten wir mit einem 628 der Daadetal-
bahn einen Abstecher auf dieser Strecke nach
Daaden und zurück. Von Betzdorf brachte uns
ein RE nach Troisdorf, wo wir in eine RB nach
Koblenz umsteigen sollten. Der RE hatte so-
viel Verspätung, daß unser Anschluss in Troi-
sorf gefährdet schien, zumal wir in Troisdorf
noch den Bahnsteig wechseln mussten. Glück-
licherweise hatte sich in Troisdorf die Verspä-
tung deutlich reduziert und wir waren gut ge-
nug zu Fuß, daß wir den Anschluß noch er-
reichten.

Am Montag war Abschied angesagt, zu-
nächst brachte uns aber ein Bus zum DB-
Museum in Koblenz-Lützel. Dort erwarteten
uns zwei Mitarbeiter um uns zu führen, wer
wollte konnte das Gelände aber auch auf eige-
ne Faust erkunden. Nachdem jeder genug ge-
sehen hatte ging es wieder in den Bus, der uns
zum über dem Koblenzer Hbf gelegenen Fort
Konstantin brachte. Dort wurden wir bereits er-
wartet und jeder bekam ein Glas Sekt. Das war
allerdings kein normales Sektglas sondern ein
„Funtreffen Koblenz“ Sektglas, das sich jeder
mit nach Hause nehmen konnte. Bei strömen-
dem Regen protesten wir den Organisatoren zu
und bedankten uns bei den Organisatoren für
das wirklich trotz mancher Widrigkeiten tolle
Funtreffen.
Tschüß Koblenz, Innsbruck wir kommen!

Patrick
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Aus�ug zur württembergischen Donautalbahn

SIE wird als eine der schönsten Eisenbahn-
strecken Deutschlands bezeichnet, der

württembergische Abschnitt der Donautalbahn
zwischen Tuttlingen und Sigmaringen.

Grund genug, bei passendem Sommerwetter
dieser Strecke einen Besuch abzustatten.

Aus Köln, Stuttgart, München, Nürnberg
und aus dem Westerwald reisten die Teilneh-
mer an. Erstes gemeinsames Ziel war Sigma-
ringen, das die meisten von uns über Ulm mit
einem 611 mit aktiver Neigetechnik erreich-
ten. Nur die Stuttgarter Teilnehmer konnten di-
rekt anreisen und erwarteten uns dort schon am
Bahnhof.

Unsere Truppe war nun auf 14 Teilnehmer
angewachsen und gemeinsam ging’s auf di-
rektem Weg ins Zentrum von Sigmaringen.
Dort wurden wir mit Blasmusik empfangen,
denn zufällig fand an diesem Tag das Stadtfest
statt. Daher war an diesem Sonntag besonders
viel Leben in der Stadt. Die Ankunft um die
Mittagszeit ließ uns zunächst nach einem Lo-
kal Ausschau halten, das wir auf Empfehlung
eines Einheimischen schnell gefunden hatten
und wo die meisten gut versorgt wurden. Eine
kleinere Gruppe machte sich auf den Weg, um
das alles überragende Hohenzollern-Schloss zu
besichtigen und es verblieb nicht mehr viel Zeit
bis zur Weiterfahrt Richtung Beuron.

Nachdem wir in der Nähe der jungen Donau
das Hohenzollernschloss umrundet hatten wa-
ren wir auch schon wieder am Bahnhof und es
konnte weiter gehen.

Mit einem dreiteiligen Esslinger der letz-
ten Bauform ging es am berühmten Wasser-
turm badischer Bauform in Hausen im Tal vor-
bei nach Beuron, bekannt durch die mächti-
ge Klosteranlage der Benediktiner, deren Ur-
sprünge bis auf das Jahr 1080/90 zurückrei-
chen. In der heutigen Form ist die Klosteranla-
ge zwischen 1696 und 1738 entstanden und be-
eindruckt nicht nur durch ihre Größe, sondern
auch durch den barocken Stil der Klosterkir-
che. Obwohl aus fahrplantechnischen Gründen
nicht viel Zeit zur Verfügung standen schaff-
ten die Meisten eine kurze Besichtigung der
Klosterkirche und den obligatorischen Café-
Besuch. Rechtzeitig waren alle wieder am
Bahnhof und es konnte wieder mit einem drei-
teiligen Esslinger weiter durch den schönsten
Abschnitt des Donautals Richtung Tuttlingen
gehen.

Hier trennten sich unsere Wege. Die Stutt-
garter fuhren nach kurzem Aufenthalt mit ei-
nem RE wieder zurück in die Heimat und hat-
ten dabei Glück, denn den im Fahrtzielanzeiger
angekündigten Schienenersatzverkehr ab Eu-
tingen gab es gar nicht. Alle Anderen ließen
sich kurz danach mit einem 611 wieder zurück
durchs Donautal nach Ulm schaukeln, dort tra-
fen wir dann auch wohlbehalten mit wenig Ver-
spätung kurz vor 20:00 Uhr wieder ein. Zeitig
genug für alle Mitreisenden, nach einem ange-
nehmen Tag wieder in Richtung Heimat zu fah-
ren.

Bernd
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Jubiläum �150 Jahre Straÿenbahn in Berlin� � ein Bilderbogen

Auf dem Fußweg zum Betriebs-
hof Lichtenberg begrüßte uns
Maximum-Tx 2990, Baujahr 1910

Auf dem Freigelände des Be-
triebshofs war Einiges geboten
(auch Selbstfahren einer Straßen-
bahn oder eines Bus)

Man konnte sich auch in einem
1995 zum Bistro umgebauten U-
Bahn Triebwagen Bauart A1 aus
dem Jahr 1924 bewirten lassen.
Oder ihn einfach nur besichtigen

Auf dem Gelände war auch der
Wagen 573 der „Großen Berliner
Pferde-Eisenbahn“, Baujahr 1883
ausgestellt
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Die Parade wurde angeführt von
Tw 10 der „Städtischen Straßen-
bahn Cöpenick“, Baujahr 1903

Ein Exemplar der „Triebwagen-
Familie TM“ durfte in der Para-
de natürlich nicht fehlen, hier ver-
treten durch den Tw 3802, Bauart
TM 34, gebaut 1927

Ein weiterer Vertreter der Fahrzeu-
ge der BVB in Ostberlin war der
von Tw 217 055-8, Baujahr 1961
geführte Reko-Zug

Großraum Tw 218 001-2, Baujahr
1963 vertrat ebenfalls die Fahrzeu-
ge der BVB in Ostberlin
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18. Juli: FES-Sommerfest 2015

UNSER traditionelles Sommerfest findet
wieder am 3. Wochenende bei uns in

Oberasbach statt. Dazu laden wir wieder al-
le Mitglieder und Freunde des FES herzlich
ein. Am Samstag, den 18.7.2015 soll es ab
11:00 Uhr losgehen. Wie mehrfach erprobt
stehen bei gutem Wetter Terrasse und Garten,
bei schlechtem Wetter unser großer Carport zur
Verfügung. Wie immer kann auch meine im
Bau befindliche H0-Anlage besichtigt werden,
bei der es leider nur etwas langsam voran geht.

So bin ich immer erreichbar:
Telefon/Fax/AB: (09 11) 69 66 38
Mobil: (01 72) 95 97 98 7
E-Mail: bernd@fes-online.de

Für das leibliche Wohl sorgt mein Küchenchef
Achim, der zur Mittagszeit am Grill stehen
wird. Mit Kaffee und Kuchen soll der Nachmit-
tag dann ausklingen. Daher sollte Eure Anreise
bis spätestens Mittag erfolgen, die Heimfahrt
kann je nach Fahrtrichtung bzw. Gruppen- und
Ticket-bindung am frühen Abend erfolgten.
Die Stuttgarter fahren mit RE oder IC bis Ans-
bach und von dort mit der S-Bahn-Linie 4 bis
Anwanden. Wer über Nürnberg kommt, fährt
vom Hauptbahnhof mit der S 4 (Gleis 22, Rich-
tung Ansbach) bis Oberasbach. Von beiden
Haltepunkten sind noch etwa 1,5 km zu Fuß zu
bewältigen. Damit wir für die Verpflegung bes-

ser planen können bitten wir um Eure Anmel-
dungen bis zum 15.7.2015.

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:
Von Anwanden
Den Bahnsteig in Fahrtrichtung Nürnberg über
die Treppe verlassen, links durch die Unter-
führung À und danach gleich rechts Richtung
Oberasbach Á abbiegen. Im Ortsteil Rehdorf
ist die die erste Straße links die Fröbelstraße.
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 auf dem schmalen Weg neben
dem Bahndamm (Richtung Anwanden) bis zur
nächsten Unterführung laufen Â. Dann nach
rechts unter der Brücke durch (sie ist jetzt fer-
tig!) in Richtung des Ortsteils Rehdorf, in Orts-
mitte Ã dann nach links bis zur Fröbelstraße,
die am Ortsende rechts abzweigt.
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15. August: Aus�ug auf die Alb

WENN die Stuttgarter zum Sonntagsaus-
flug aufbrechen geht’s traditionell auf

die Alb. Das haben wir uns für den Au-
gust vorgenommen, allerdings mit der Bahn.
Denn Sonntags kann man im Sommer die
kaum noch befahrenen Strecken Schelklingen–
Münsingen–Kleinengstingen–Gammertingen
und Gammertingen–Hechingen mit histori-
schen MAN- oder Esslinger Triebwagen be-
reisen.

Die Anreise soll von Stuttgart über Ulm
erfolgen. Im Ulmer Hauptbahnhof haben wir
zum Umsteigen 26 Minuten Zeit und können
die Gelegenheit zur Mittagszeit nutzen, am-
bulant eine Kleinigkeit zu essen, bevor wir in
Richtung Schelklingen aufbrechen. In Mün-
singen haben wir dann knapp zwei Stunden
Zeit, uns den Ort anzusehen und uns dabei
einen Kaffee oder ein Eis zu gönnen. Wer
sich für den Ort Münsingen und seine Umge-
bung interessiert kann sich bei YouTube schon
mal einen Eindruck verschaffen, der auch Lust
auf mehr macht: http://www.muensingen.
com/Imagefilm

Nach der Pause in Münsingen fahren wir
über Gammertingen nach Hechingen weiter.
Über Tübingen geht es dann mit dem RE wie-
der nach Stuttgart zurück. Entweder sofort mit
einmal umsteigen oder etwas später mit einem
durchgehenden RE.

Der Ablauf ist wie folgt geplant
Stuttgart ab 10:31
Ulm an 11:49
Zeit für Imbiss
Ulm ab 12:15
Schelklingen an 12:31
Schelklingen ab 13:00
Münsingen an 13:37

Zeit für Café/Eisdiele
Münsingen ab 15:40
Kleinengstingen an 16:15
Kleinengstingen ab 16:36
Hechingen an 17:49
Hechingen ab 18:07
Tübingen an 18:30
Tübingen ab 18:37
Plochingen an 19:17
Plochingen ab 19:18 19:43
Stuttgart an 19:38
Ulm an 20:49

Alternativ
Hechingen ab 18:40
Stuttgart an 19:43

Für die gesamte Tour nutzen wir das BW-
Ticket, daher bitten wir um Anmeldung bis
spätestens Freitag, den 14.8.2015 bei Roland
(roland@fes-online.de). Wir treffen uns in
Stuttgart an der DB Information um 10:10 Uhr.

Bernd
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5. oder 6. September: Damp�oktage in Meinigen

DAS Dampflokwerk Meinigen ist das
letzte noch arbeitende Ausbesserungs-

werk für Dampfloks. Neben der regelmäßigen
ge-führten Besichtigungsmöglichkeit im 14-
tägigen Rhythmus an Samstagen ist das Werk
einmal im Jahr im Rahmen der Dampfloktage
für alle zur Besichtigung offen. Außerdem bie-
ten Modellbahn- und Eisenbahndevotionalien-
händler ihre Waren an.

Neben den in Arbeit befindlichen Loks wird
auch die nach dem Großbrand inzwi-schen
wieder hergestellte E 75 zu sehen sein, die nach
der Veranstaltung ins DB Museum nach Nürn-
berg überführt wird.

In diesem Jahr finden die Dampfloktage am
5.und 6. September statt und wir wollen mit
dem Nürnberger FES-Stammtisch an einem
der beiden Tage dorthin fahren.

Die Hinfahrt ist wie folgt vorgesehen

Nürnberg ab 9:41
Schweinfurt an 10:56

Schweinfurt ab 11:11
Meiningen an 12:31

Für den 1 km langen Fußweg zum Ausbesse-
rungswerk (Am Flutgraben 2) müssen wir ca.
12 Minuten einplanen.

Für die Rückfahrt bietet sich die folgende Ver-
bindung an:

Meinigen ab 17:24
Schweinfurt an 18:40
Schweinfurt ab 18:59
Nürnberg an 20:19

Weil wir mit dem Bayern-Ticket ab Mellrich-
stadt ein Anschluss-Ticket lösen müssten, fah-
ren wir mit dem SW-Ticket günstiger (2 Per-
sonen je 22,– C, 3 Personen je 16,– C, 4 Per-
sonen je 13,– C, 5 Personen je 11,20 C. Da-
her bitte ich alle Interessenten, sich bei mir bis
spätestens 4.9.2015 anzu-melden (bernd@fes
-online.de). Wir treffen uns in Nürnberg um
9:20 Uhr an der DB Information.

Bernd

12. oder 13. September: Besuch beim Öchsle

MIT der feierlichen Wiederinbetriebnahme
der württembergischen Gattung Tssd

am 25.4.2015 machte das Öchsle wieder ein-
mal Schlagzeilen. Die ursprünglich bei der
Inbetriebnahme dieser Schmalspurbahn von
Warthausen nach Ochsenhausen eingesetzte
Mallet-Lok war zuvor bei der Zillertalbahn
aufwändig saniert und mit einem neuen Kes-
sel versehen worden und kann jetzt wieder auf
ihrer Stammstrecke ihren Dienst versehen.

Diese Schmalspurstrecke zwischen Wart-
hausen und Ochsenhausen wurde mit einer
Spurweite von 750 mm ausgeführt und am
30.11.1899 eröffnet. Bereits am 1.3.1900 wur-
de die Strecke bis Biberach (Riß) verlän-
gert. Als Lokomotiven standen zwei Loks der
Gattung Tssd zur Verfügung. Diese Strecke
war von hochfliegenden Plänen eines ganzen
Schmalspurnetzes übrig geblieben, denn ein

Teil der Planungen wurde als normalspurige
Hauptbahn realisiert.

1920 wurde das Öchsle von der Deutschen
Reichsbahn übernommen. Die Strecke wurde
ertüchtigt und Lokomotiven des sächsischen
Typs VI K übernahmen die Traktionsaufgaben
der inzwischen vier Tssd, die auf andere würt-
tembergische Schmalspurbahnen verteilt wur-
den.

Nach dem Krieg erlebte das Öchsle einen
kurzen Aufschwung, musste aber der zuneh-
menden Motorisierung ihren Tribut zollen.
Als Modernisierungsmaßnahme wurden neue
Schmalspur-Dieselloks entwickelt und V 51
901 - 903 gebaut. V 51 902 kam zum Öchs-
le und übernahm Ende 1964 den Güterverkehr.
Der Personenverkehr war bereits zum Fahr-
planwechsel am 31.5.1964 eingestellt worden.
Es zeigte sich aber im Laufe der Zeit, dass ei-

12

mailto:bernd@fes-online.de
mailto:bernd@fes-online.de


ne Schmalspurbahn den Transportaufgaben im
Güterverkehr immer weniger gewachsen war.
Überlegungen einer Umspurung auf Normal-
spur wurden verworfen und der Betrieb am
31.3.1983 eingestellt.

Mit der Gründung des „Öchsle Schmalspur-
bahn e.V.“ gab es 1964 erste Bemühungen,
das Öchsle als technisches Denkmal zu erhal-
ten. Durch den Kauf der Strecke und Bahn-
hofsgebäude durch die anliegenden Gemein-
den konnte zunächst ein Rückbau der Strecke
verhindert werden. Da die Fahrzeuge unmit-
telbar nach der Stilllegung von der DB abge-
zogen bzw. verschrottet wurden, mussten zu-
nächst neue Wagen von anderen Schmalspur-
strecken erworben werden. Mit der verbliebe-
nen 251 902 wurde dann auch ein Museumsbe-
trieb aufgenommen. Der währte aber nur kurz,
denn die Betreibergesellschaft war finanziell
nicht in der Lage, die Sanierung der Strecke in
Angriff zu nehmen. Bis es 1996 gelang, durch
die Bildung einer Infrastruktur- und einer Be-
treibergesellschaft, an denen die Anliegerge-
meinden, der Landkreis und die Kreissparkasse
Hauptanteilseigner waren, den Betrieb wieder
aufzunehmen. Die in Bad Waldsee hinterstellte
251 902 war inzwischen verschrottet worden,
sodass Rollmaterial aus der Schweiz und Sach-
sen neu zusammengekauft werden musste (251
901 wird heute bei der Rügenschen BäderBahn
eingesetzt). Ende 2000 musste die Strecke we-
gen gravierender Oberbaumängel erneut still-
gelegt werden und konnte erst nach erneuten fi-
nanziellen Anstrengungen am 1.5.2002 erneut
in Betrieb genommen werden.

Heute verkehrt das Öchsle an allen Sonn-
tagen und am 1. + 3. Samstag im Monat, so-
wie zusätzlich von Juli bis September auch
noch Donnerstags zwischen Warthausen und
Ochsenhausen. Bespannt werden die Züge ent-
weder mit der 99 716, der 99 788 oder der
inzwischen aufgearbeiteten Malletlokomotive
99 633 (ex Tssd, Maschinenfabrik Esslingen,
1899), die durch den Vorspann der Serie „Ei-
senbahnromantik“ bekannt geworden ist. Au-
ßerdem sind noch drei Dieselloks vorhanden;
die nicht betriebsfähige V 15 908 (Gmeinder,
1946), die seit 2007 leihweise für Bau- und

Sonderzüge von der Jagsttalbahn übernomme-
ne V 22-01 (Gmeinder, 1965) und seit 2009
als Originaldiesellok die V 51 903 (Gmeinder,
1964), die einige Zeit in Spanien im Bauzug-
dienst eingesetzt wurde. Die Lok wird derzeit
wieder betriebsfähig aufgearbeitet und optisch
in den originalen Bundesbahnzustand zurück-
versetzt. Sie soll anschließend wieder wie frü-
her auf der Strecke zum Einsatz kommen.

Wir wollen dem Oechsle am Samstag, den
12.9. oder Sonntag, den 13.9.2015 einen Be-
such abstatten, denn an diesem Wochenen-
de findet in Ochsenhausen das Bahnhofs- und
Lokschuppenfest statt.

An welchem Tag wir fahren, stimmen wir
vorher noch mit den Interessenten ab.

Die An- und Abreise ist wie folgt vorgese-
hen:

Stuttgart ab 8:02
Ulm an 9:02
Ulm ab 9:34
Warthausen an 10:13

Umsteigen in den Dampfzug
Warthausen ab 10:30
Ochsenhausen an 11:40
Ochsenhausen ab 12:00
Warthausen an 13:10

Umsteigen zur DB AG
Warthausen ab 13:40
Ulm an 14:21
Ulm ab 14:54
Stuttgart an 15:56

Den Rückweg können wir in Absprache vor
Ort variieren. Wir könnten am Ende der Stich-
strecke nach Laupheim auch einen Zug aus-
setzten und uns Laupheim ansehen.

Alternativ können wir auch erst um
16:15 Uhr in Ochsenhausen abfahren und wä-
ren dann um 18:21 Uhr in Ulm.

Wir werden das BW-Ticket für An- und Ab-
reise nutzen, daher werden alles Interessenten
gebeten, sich bis spätestens 18.9. bei Roland
anzumelden (roland@fes-online.de). Wir
treffen uns in Stuttgart um 7:40 Uhr an der DB
Information.

Bernd
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Oktober: Zu Besuch beim Fürsten � Schmalspurtre�en Cottbus 2015

LIEBE FES’ler,
wie ja schon bekannt führen wir die Tra-

dition des zweijährig stattfindenden Herbsttref-
fens fort.

Hier das Programm für Cottbus:

Donnerstag, 1. Oktober 2015
Anreise nach Cottbus
20:00 Uhr Begrüßungsabend mit Buffet

Freitag, 2. Oktober 2015
Stadtbesichtigung mit dem Cottbuser Postkut-
scher
Besichtigung und Fahrt mit der Parkeisenbahn
Cottbus
Besuch des Branitzer Schlossparks mit einer
Gondelfahrt
Samstag, 3. Oktober 2015

Fahrt mit einem historischen Bus nach Weiß-
wasser (Oberlausitz), dem Startbahnhof der
Bad Muskauer Waldeisenbahn.

Wir werden das gesamte Streckennetz die-
ser Bahn befahren. Erst Mitte der 80er Jahre
des vorigen Jahrhunderts begann dort mit Hil-
fe eines Vereins ein behutsamer Ausflugsver-
kehr. Erst mit der Wende und der einhergehen-
den Stilllegung der Betriebe begann man mit
dem Aufbau einer Touristenbahn. Sie ist heu-
te die größte Museumsbahn mit 600 mm Spur-
weite in der Bundesrepublik.

Schloss und Park in Bad Muskau wur-
den 2004 in die Liste des UNESCO-
Weltkulturerbes aufgenommen und können
fakultativ besichtigt werden.

Sonntag, 4. Oktober 2015

Sonderfahrt mit der historischen Tram Nr. 24
und Beiwagen der Cottbuser Verkehrsbetriebe

Ende gegen 12:00 Uhr und anschließende
Rückreise
Der Komplettpreis beträgt 199 C pro Person
im DZ bzw. 244 C im EZ in einem ****Hotel
in Cottbus.
Anmeldeschluss ist am 31.7.2015
Ich würde mich über eine rege Teilnahme Eu-
erseits sehr freuen.

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

• 18.7.2015 – 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 10

• 15.8.2015 – Samstag
Fahrt auf die schwäbische Alb. Nähere Informationen siehe Seite 11.
Info: Roland – Tel. ((0711) 2625606 / E-Mail roland@fes-online.de

• 12. oder 13.9.2015 – Samstag/Sonntag
Fahrt mit dem „Öchsle“ von Warthausen nach Ochsenhausen. Nähere Informationen siehe
Seite 12
Info: Roland – Tel. ((0711) 2625606 / E-Mail roland@fes-online.de

München:
31.7. + 28.8. + 25.9. (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

13. September 2015 – Sonntag, ab München
Fahrt mit der Laabertalbahn
Treff: Hauptbahnhof an der DB Information, Abfahrt 9:44 Uhr mit RE 4854 Richtung Nürnberg
Info: Ernst – E-Mail (klusberge3152@yahoo.de

Nürnberg:
12.7. + 9.8. + 5. oder 6.9. (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

Der Septemberstammtisch soll nach Meinigen gehen, nähere Informationen siehe Seite 12.

Donnerstag, 1.–Sonntag, 4. Oktober – Herbst-Treffen in und um Cottbus
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