
   

  Newsletter der Historischen Eisenbahn Frankfurt (HEF) Nr. 88 
 

Frankfurt am Main,  13. Juli 2017 

Sehr geehrte Leser, liebe Freunde der Historischen Eisenbahn Frankfurt e.V.,  
 
der letzte Newsletter liegt schon einige Zeit zurück. Wie gewohnt zunächst ein Rückblick auf 
vergangene Veranstaltungen. 

III. Vorschau   ab Seite 14 
IV. Fahrplan für den 30.07  Seite 16 

I. Rückblick 

Großes Spektakel zum Abschied von der Spessartrampe 
 

 
Die neue und die alte Streckenführung der Spessart Rampe                                                                                                                             Foto: M. Härter 

Nachfolgender Artikel und Bilder mit freundlicher Genehmigung durch  
Björn Kohlhepp, MAIN POST, Lohr (Bericht) und Gerhard Bauer (Fotos) 

Auf der Spessart-Rampe (5,4 km langer Steigungsabschnitt der Main-Spessart-Bahn zwischen 
Laufach und dem Schwarzkopftunnel mit einer durchschnittlichen Neigung von 19 ‰) der ICE-
Strecke Frankfurt-Würzburg konnten viele Tausend Bahnfreunde am „Vatertag“ das letzte Mal 
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die Strecke des Schwarzkopftunnels mit Dampflok bespannten Zügen befahren. Mehr als 160 
Jahre lang sind hier Fern-, Regional- und Güterzüge unterwegs gewesen. Nach Inbetriebnahme 
der Neubautrasse am 26. Juni 2017 wird der rund 930 m lange Schwarzkopftunnel stillgelegt 
und verfüllt. Nur das Westportal soll erhalten bleiben. 

 

Es war ein Riesenspektakel mit Tausenden von Bahnfreunden, das sich am sonnigen 25. Mai 
entlang der berühmten Bahnlinie in Unterfranken abspielte. Dort hatten die Anliegergemeinden 
Laufach und Heigenbrücken in Zusammenarbeit mit DB Cargo und der Museumseisenbahn Ha-
nau e.V. sowie der „Historische Eisenbahn Frankfurt“ (HEF) die Abschiedsveranstaltung organi-
siert. 

Der Hanauer Dampfzug fuhr fünfmal über die Rampe, wobei die ersten vier Fahrten binnen kür-
zester Zeit ausverkauft waren. Ausgangspunkt der Pendelfahrten war der Hauptbahnhof von 
Aschaffenburg. Im Bahnhof von Laufach hatte der von einer Reichsbahn-Schlepptenderlos der 
Baureihe 50 gezogene Zug einen Aufenthalt von ca. 15  Minuten, bevor es über die Rampe nach 
Heigenbrücken ging. Nach einem kurzen Halt dort kehrte der Zug wieder zurück nach Aschaf-
fenburg. 

Neben diesem Dampfzug verkehrten Fotozüge und als besonderes Highlight der Dampfsonder-
zug der Historische Eisenbahn Frankfurt (HEF) über die Rampe, die mit der Reichsbahn-
Schnellzugdampflok 01 118 bespannt waren und von einer traditionsreichen Ellok der Baureihe 
E 94 nachgeschoben wurde. Diese Dampfsonderzüge fuhren am Donnerstag zweimal von 
Frankfurt am Main nach Lohr am Main und zurück. Die an diesem Tag planmäßigen Güterzüge 
wurden mit der ebenfalls schon historischen schweren Güterzug-E-Lok E 94 088 nachgescho-
ben. Im Bahnhof Laufach rundete eine Fahrzeugschau das Angebot rund um die Eisenbahn ab, 
auf der u.a. die berühmte Kriegslokomotive der Baureihe 42 (der Luxemburgischen Bahn CFL 
5519) zu bestaunen war. Der Deutschen Bahn übrigens war die Großveranstaltung pressemäßig 
keine einzige Zeile wert. 

Einmal abgesehen davon, dass die Fernzüge auf ihrem neuen, kürzeren und weniger steigungs-
reichen Laufweg nur ca. zwei bis drei Minuten Fahrzeit zwischen Frankfurt und Würzburg ein-
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sparen, ist die Inbetriebnahme der Neubaustrecke (NBS) ab 26. Juni 2017 und die damit ver-
bundenen Neuerungen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von herausragender Be-
deutung. So stellt die moderne Schnellstrecke den zentralen Baustein für einen attraktiven 
Bahnverkehr zwischen Unterfranken und dem Rhein-Main-Gebiet dar. Dazu Johann Niggl, Spre-
cher der Geschäftsführung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG): „Die Engpassbeseiti-
gung ist die Grundlage für eine höhere Pünktlichkeit der Regionalzüge und für bessere An-
schlüsse im Schienenpersonennahverkehr“. 

Von der neuen Spessart-Strecke profitiert der gesamte Schienenverkehr in Nordwestbayern 
zwischen Unterfranken und dem Rhein-Main-Gebiet. Der ICE-Verkehr wird künftig nicht mehr 
am alten Schwarzkopftunnel ausgebremst, für den Güterverkehr entfallen die Schiebeloks, und 
Reisende im Regionalverkehr kommen in den Genuss moderner Bahnstationen. 

 
Führerstand der 01 118 

Die letzte Fahrt mit einer Dampflok auf der auch landschaftlich reizvollen sogenannten Spess-
artrampe, dem steilen Stück zwischen Laufach und Heigenbrücken, wollte sich der Gemündener 
René Schiller nicht entgehen lassen. Am Vatertag, wenn andere mit einem Bollerwagen durch 
die Lande ziehen, zuckelt der 38-Jährige mit einer Dampflok aus dem Jahr 1934 vorn und der 
wegen ihres charakteristischen Aussehens „Deutsches Krokodil“ genannten E-Schublok aus den 
40ern hinten von Frankfurt nach Lohr und wieder zurück – und das Ganze noch einmal. 

Der Eisenbahnenthusiast, der selbst aus einer alten Eisenbahnerfamilie stammt, verbindet mit 
der Strecke und dem 930 Meter langen Schwarzkopftunnel liebe Kindheitserinnerungen. Um 
sich gegen den von der Dampflok verschleuderten Ruß zu schützen, der sich wie Flugsand an-
fühlt und bei vielen Fahrgästen für verkniffene Blicke sorgt, hat er über seine normale Brille 
beim Blick aus dem Zugfenster extra noch eine Snowboardbrille gezogen. Wie andere dampf-
lokbegeisterte Passagiere, viele mit Kameras bewaffnet, wechselt er in den Kurven von der ei-
nen Waggonseite zur nächsten, um immer optimale Sicht auf die Lok zu haben. Sein rußge-
schwärztes Gesicht zeugt von seinem Einsatz. Wenn er am Abend seine Haare ausschüttelt, 
wird ein ganzes Häuflein Rußpartikel herausfallen. 
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Eine nostalgische Reise. 

Einsteigen bitte: Die letzte Fahrt der Dampflok auf der Spessartrampe. An Christi Himmelfahrt 
fuhren die letzten Dampfzüge aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Lohr.  

 
CvD Walter Frey, zuständig für die Sicherheit und die gute Laune im Zug zuständig 
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Hunderte von Fotografen an der Spessartrampe 

 

Hunderte, vielleicht sogar annähernd tausend Fotografen standen an Christi Himmelfahrt ent-
lang der Spessartrampe und versuchten von Brücken, Straßen oder Hügeln schöne Bilder von 
den letzten Dampflokfahrten zu erhaschen, viele winkten. Aus dem Rhein-Main-Gebiet werden 
dann keine von Dampfloks gezogenen Züge mehr Richtung Lohr fahren, weil sie auf der Neu-
baustrecke mit dem neuen Schwarzbergtunnel wegen der dort vorgeschriebenen automati-
schen Rauchwarnmelder nicht mehr fahren dürfen. 

Da der neue Schwarzbergtunnel solche Rauchmelder erhält, würde jede Fahrt mit einer Dampf-
lok einen Feuerwehreinsatz auslösen, erklärt Björn Bohländer, 39 der „Main Post“. Er ist Zwei-
ter Vorsitzender der Eisenbahnfreunde des „Historischen Eisenbahn Frankfurt e. V.“, die am 
Vatertag zwei Fahrten von Frankfurt Süd nach Lohr und zurück organisiert haben. Bei den 
Frankfurter Eisenbahnfreunden war die Nachfrage nach Tickets so groß, dass sie einen zusätzli-
chen fünften Waggon anhängten. So fuhren rund 250 Passagiere pro Fahrt mit und konnten 
sich im Bistrowagen verpflegen. Der aus Hanau stammende Eisenbahnfreund Bohländer ist 
sichtlich stolz auf die Dampflok 01 118, die übrigens am 24. Dezember 1934 in Essen von Krupp 
ausgeliefert wurde. Die Lok mit der Spitzengeschwindigkeit von 130 kmh sei die einzige ihrer 
Baureihe, die ohne Unterbrechung betriebsbereit sei. Der Verein erwarb sie in den 80ern von 
der DDR, wo sie bis dahin stationiert war. Der Frankfurter Klaus Mühleisen, 72, Gründungsmit-
glied des Vereins und von seinem Einsatz auf der Dampflok rußgeschwärzt, erzählt, dass sie die 
Lok damals von Alexander Schalck-Golodkowski gekauft hätten, der für die DDR Devisen be-
schaffen sollte. Er selbst habe zwar Lokführer gelernt, aber dann im Büro gearbeitet. Nur bei 
Dienstfahrten habe er selbst Züge gefahren. 
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Hobby verschlingt viel Zeit 

Vorsitzender Bohländer ist von Beruf Versicherungsmakler. Sein Hobby Eisenbahn verschlingt 
jedoch enorm viel Zeit, wie er erzählt. Am Wochenende gibt es weitere Dampflokfahrten, am 
Pfingstwochenende ebenfalls. Der Verein ist auf die Einnahmen angewiesen. Für die Fahrten 
über die Spessartrampe müssen sie pro Runde rund 600 Euro Trassengebühr bezahlen, für je-
den Bahnhof ist zudem eine Stationsgebühr fällig. Alle sechs Jahre verschlinge die Hauptunter-
suchung pro Dampflok 200.000 bis 250.000 Euro, die Loks müssen zudem dieselbe Sicherheits- 
und Funktechnik wie moderne Lokomotiven haben. Natürlich koste auch die Kohle, etwa vier 
bis fünf Tonnen werden für die beiden Runden benötigt, sagt der Heizer, der aus dem Tender 
Kohle in den Kessel schaufelt. 

Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Der Sonderzug am Vatertag ist mit 13 Mann be-
setzt. Darunter sind auch einige Pensionisten, wie Walter Frey, der früher Lehrer war und nun 
als Schaffner in blauer Uniform Fahrkarten kontrolliert, obwohl bei solchen Dampfzugfahrten 
niemand schwarz fahre. „Früher war Reisen etwas anderes als heute“, sagt er. Um dieses Ge-
fühl gehe es bei Dampflokfahrten, nicht darum, so schnell wie möglich von A nach B zu kom-
men. 

Nette und entspannte Atmosphäre 

Dieses Gefühl lieben auch Uwe Matthei, 75, der früher wie viele andere Lokführer werden woll-
te, und seine Lebensgefährtin Irmgard Timm. Mit einer weiteren Freundin teilen sie sich ein 
Abteil, die Damen trinken Sekt, er Bier. Ihnen gefielen die Atmosphäre und die stets netten Leu-
te bei Dampfzugfahrten. Doch nicht alle sind so fröhlich und entspannt. Ein Herr von Mitte 50, 
Anfang 60 schimpft nach der Ankunft in Frankfurt, dass er leider keine Fotos habe machen kön-
nen, weil ständig jemand aus dem Fenster vor ihm gehangen habe.  

  

Die Waggons der Frankfurter Eisenbahnfreunde stammen aus den 60ern, bei der Bahn verkehr-
ten sie bis in die 90er Jahre. Ordentlich was her mache es, wenn die Eisenbahnfreunde mit ei-
ner ihrer Dampfloks unter Dampf und mit „Tuuuu-ut“ am Mainufer durch Frankfurt und durch 
die Häuserschluchten führen, sagt Vorsitzender Björn Bohländer. 

34.000 Liter Wasser und zwölf Tonnen Kohle 

34.000 Liter fasst der Wassertank der 01-Dampflok, zudem kann sie zwölf Tonnen Kohle fassen. 
Da bei den Fahrten an Christi Himmelfahrt etwa 40 000 Liter Wasser gebraucht wurden, half  
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vor der letzten Rückfahrt von Lohr nach Frankfurt die Lohrer Feuerwehr mit Wasser aus. Von 
einem Hydranten gegenüber vom Bahnhof pumpte die Feuerwehr etwa 10.000 Liter Wasser 
mit Schläuchen, die durch die Unterführung und am Bahnsteig bis hin zur Lok verlegt waren, in 
den Schlepptender. 

 
Cheflokführer Klaus Mühleisen und „seine“ 01 118                                                                                                                                   Foto: Friedbert Uhlig 

Siehe auch die zahlreichen Videos auf , u.a. von ommtrain. 
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Dampfsonderzug im Auftrag des BDEF 

 
Der längste Streckenabschnitt der 4-Flüsse-Fahrt führte entlang des Rheins                                                 Screenshot: Alexander Splitt 

Aus Anlass des sechzigjährigen Jubiläums des Bundesverbandes Deutscher Eisenbahn Freunde 
e.V., das vom 22. bis 28. Mai 2017 in der Mainmetropole begangen wurde, hat der Veranstalter 
einen Dampfsonderzug der HEF gechartert. Die 01 118 war also bereits zwei Tage später wieder 
auf großer Reise zu einer Vier-Flüsse-Fahrt. Wie in diesem Jahr fast die Regel, konnte die Fahrt 
nicht auf der ursprünglich einmal vorgesehen Route, sondern nur auf einem stark abgespeckten 
Streckenverlauf, durchgeführt werden. Ein verlängerter Besuch im DB-Museum entschädigte 
die Fahrgäste wenigstens halbwegs und die Mosel als vierten Fluss konnte man wenigstens kurz 
auf der Fahrt zum Güterbahnhof Koblenz einmal kurz sehen. 

Tag der Verkehrsgeschichte 
Der 15. Frankfurter Tag der Verkehrgeschichte 
wurde bewusst vom Herbst auf den Termin 
des BDEF in Frankfurt gelegt. In Anbetracht 
der Tatsache, dass an diesem Tag gleich drei 
große Eisenbahnveranstaltungen im Rhein-
Main-Gebiet stattfanden und der nicht vor-
hersehbaren unerträglich Temperaturen bis 
36° C, erwies sich diese Entscheidung als Flop. 
Alle drei beteiligten Vereine verzeichneten ein 
finanzielles Manko. Da änderte auch der Auf-
tritt einer Live-Band aus Anlass des Tages der 
offenen Tür bei der HEF nichts. Wer einmal 
reinhören möchte, auf unserer facebook-Seite 
finden sich mehrere Video-Schnipsel. 

 
Die Band “Every Wednesday“ in Action       Handy-Foto: Wilfried Staub 

MIT VOLLDAMPF IN DEN TAUNUS 

Pfingsten und das Bahnhofsfest in Königstein im Taunus sind seit nunmehr 37 Jahren fester Be-
standteil des Veranstaltungskalenders der Burgenstadt und untrennbar miteinander verknüpft. 
Auch in diesem Jahr waren der Besucherstrom und damit auch die Fahrgastzahlen in unseren 
Zügen gebrochen. Die Veranstaltung lief planmäßig und ohne jede Störung ab. Und danach hat-
te es acht Tage vorher überhaupt nicht ausgesehen. Die für den zweiten Sonderzug vorgesehe-
ne Diesellokomotive stand plötzlich wegen anderer vorrangiger Verpflichtungen nicht zur Ver-
fügung. Einen Ersatz zu beschaffen erwies sich in Anbetracht der angespannten Lage auf dem 
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Lokomotivsektor als schier unmöglich. Quasi in letzter Sekunde konnte schließlich der Stunden-
takt unserer Sonderzüge mit der Anmietung der V 203 152 gerettet werden. Die Maschine kam 
trotz oder sogar wegen ihrer außergewöhnlichen Lackierung bei den Fahrgästen überra-
schenderweise außerordentlich gut an. Über Geld redet man zwar nicht, aber wir haben in der 
langen Geschichte der Veranstaltung MIT VOLLDAMPF IN DEN TAUNUS das bisher zweithöchste 
finanzielle Ergebnis eingefahren. Der Vorstand hat sich bereits bei den rund 50 Aktiven für de-
ren aufopferungsvollen ehrenamtlichen Einsatz in Königstein bedankt. Dem schließt sich die 
Redaktion des Newsletter in vollem Umfang an und schließt dabei unsere treuen Besucher, die 
mit zu dem großartigen Erfolg beigetragen haben, ausdrücklich mit ein. Viele Videos gibt es auf 

 und auf unserer facebook-Seite und weitere superschöne Fotos bei Walter Brück. 

 

  

  
Fotos: Gregor Atzbach, Walter Brück, Bram Hakstege, Michael Runge, Klaus Splitt 
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Mit FD RHEINBLITZ zum DB Museum Koblenz=Lützel 

Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Wochen war Ziel eines Sonderzuges der HEF am Sams-
tag, dem 17. Juni 2017 das DB Museum in Koblenz-Lützel. Und zum zweiten Mal konnte die 
Fahrt wegen Streckenüberlastung zwischen  Frankfurt am Main und Mainz aufgrund des Hes-
sentages in Rüsselsheim nicht wie geplant entlang dem Rhein sondern auf nicht weniger reiz-
voller Strecke durch den Taunus und das wildromantische untere Lahntal geführt werden. Die 
befragten Fahrgäste waren voll des Lobes ob des interessanten und vielseitigen Programms 
anlässlich des Sommerfestes des DB-Eisenbahnmuseums. Allerdings hätte sich der Veranstalter 
ein paar Fahrgäste mehr gewünscht. 

Charterfahrt für einen Kunden aus dem Ruhrgebiet auf der Hafenbahn 

Am 18. Juni 2017 führten wir für eine IT Firma aus dem Ruhrgebiet eine Charterfahrt auf der 
Hafenbahn in Frankfurt durch. Die Gäste des Auftraggebers waren allesamt Kunden aus dem 
Klinikbereich. 

Die Fahrt führte uns mit der Gruppe vom Eisernen Steg zuerst Richtung des Übergabebahnhofs 
nach Frankfurt-Griesheim. Während der Fahrt zum Übergabebahnhof in Griesheim kamen die 
Fahrgäste in den besonderen Genuss am Platz durch die Geschäftsführer unseres Kunden mit 
Getränke versorgt zu werden, welche auf eigenen Wunsch hier unser Buffet Team unterstütz-
ten. Am Wendepunkt im Westen angekommen, konnten unsere Gäste ein Blick auf den Ab-
stellbereich des Frankfurter Hauptbahnhof werfen. 

Im weiteren Verlauf der Fahrt Richtung Osten legten wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp 
am Eisernen Steg ein, um verspätete Gäste der Gruppe noch aufzunehmen. Danach führte uns 
die Fahrt zum ehemaligen Stellwerk IV der Frankfurter Hafenbahn. Dieses Stellwerk wird als 
kleines Museum unterhalten und kann bei solchen Fahrten nach Absprache besichtigt werden. 
Unter fachkundiger Führung durch Klaus Röhrich, welcher uns an diesem Tag unterstützte, 
konnte das Museumsstellwerk besichtigt werden. Von den Gästen wurden zahlreiche Fragen 
zur Technik und zur Sicherheit des Bahnbetriebs gestellt und auch gerne beantwortet.  

 
Abschließender Stopp des Gesellschafts-Sonderzuges an der EZB                                                                                                   Foto: Wolfgang Rotzler 
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Nach einem etwas längeren Aufenthalt am Stellwerk setzten wir unsere Fahrt dann wieder fort 
zum Haltepunkt an der Europäischen Zentralbank (EZB). Dort machte die Gruppe noch einige 
Fotos an der Lok und einige der Gäste besichtigten den Führerstand der 52, wo unsere Lokper-
sonal Klaus Mühleisen, Dominik Eckardt und Wolfgang Köhler gerne die reichlich gestellten Fra-
gen beantworteten. 

Abschließend bleibt zu sagen, dass wir auf dieser Fahrt sehr angenehme Gäste hatten, welche 
auch sehr Interessiert an der Arbeit der Historischen Eisenbahn Frankfurt e.V. waren. 

Björn Bohländer 

Wegen Personalmangel (so etwas gibt es nicht nur bei der „großen“ Bahn, sondern zunehmend 
auch bei uns) mussten wir die anderen für den 16. Juni 2017 geplanten Fahrten auf der Hafen-
bahn leider absagen. Wir bitten hierfür nochmals um Ihr Verständnis und raten aus gutem 
Grund, wenn irgend möglich immer noch einmal ein oder zwei Tage vor geplanten Terminen 
auf unserer Homepage vorbei zu schauen. 

Rhein in Flammen 
Während das Bahnhofsfest an Pfingsten in Königstein 2017 als rundum gelungene Veranstal-
tung in die Annalen der Geschichte des Vereins eingehen dürfte, setzten wir in diesem Jahr un-
serem Dampfsonderzug zudem Spektakel „ Rhein in Flammen“ noch einen drauf. Dass das Wet-
ter dabei nicht ganz mitspielte war nur Nebensache, denn während des leichten Nieselregens 
konnten unsere Fahrgäste die Feuerwerke bequem im Trockenen von den Fenstern ihrer Abtei-
le aus verfolgen. Imposant schon der Acht-Wagenzug bei seiner Abfahrt in Frankfurt am Main 
Süd. 

 
Dampfsonderzug zu „RHEIN IN FLAMMEN“ abfahrbereit in Frankfurt Süd             Fotos: Norbert Rotter; HEF facebook 

In Rüdesheim angekommen bestand ausreichend Zeit für einen Bummel durch die Weinstadt, 
für eine verbilligte Fahrt mit der Standseilbahn zum Niederwalddenkmal und/oder zur Einnah-
me eines Abendessens. Rechtzeitig vor der Abfahrt stand ein Winzer vor dem Bahnhofsgebäu-
de, bei dem man zuvor bestellte gekühlte Rheingauer Weine abholen konnte. Die Bereitstellung 
unseres Sonderzuges verzögerte sich wegen der baustellenbedingten Verspätung einer Regio-
nalbahn geringfügig. Zunächst ging es nach Kaub am Rhein und nach Richtungswechsel bereits –  
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wieder voll im Zeitplan liegend - zurück in Höhe des linksrheinisch liegenden Örtchens Trech-
tingshausen. Just in dem Augenblick, zu dem wir die Armada der „Weißen Flotte“ erreicht hat-
ten, startete Höhenfeuerwerk Nummer 1. Mit einer Geschwindigkeit von nur 6 kmh konnte 
dieses Spektakel, die festlich illuminierten Fahrgastschiffe im Vordergrund vom fahrenden Zug 
aus verfolgt werden, ohne dass auch nur ein Baum oder Strauch den Blick versperrte. Die Feu-
erwerke Nummer 2 bis 5, die abwechselnd rechtsrheinisch von den Weinbergen oder linksrhei-
nischen vom gegenüberliegenden Ufer aus abgefeuert wurden, erlebten die Fahrgäste mit bes-
ter Sicht während des halbstündigen Stopps in Assmannshausen vom Bahnhofsvorplatz oder 
vom Bahnsteig oder, wer wollte, auch vom Abteil aus. 

 
Ouvertüre der Feuerwerke in Trechtingshausen vom Zug aus gesehen, im Hintergrund die bengalisch beleuchtete Burg Reichenstein 

Weiter ging es um Punkt 23:10 Uhr in Richtung Rüdesheim. Nach kurzer Fahrt verzögerte der 
Zug wieder seine Geschwindigkeit und die Feuerwerke Nummer 6 bis 8 von der Burg Klopp, der 
Stadtbrücke Bingen und der Ruine Ehrenfels. In Rüdesheim arrangierte unser Zug mehrmals hin 
und her, so dass die Abschlussfeuerwerke Nummer 9 und 10 vom Zug aus jeweils aus optimaler 
Position verfolgt werden konnte. Gegenüber dem vergangenen Jahr hat der Veranstalter 
durchaus „eine Schippe drauf gelegt“, so dass die Fahrgäste in unserem Dampfsonderzug rund-
um zufrieden waren. Dazu die passende Bemerkung eines Fahrgastes zu einem anderen: „ Sen-
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sationell; woher wussten die (gemeint die HEF-Reiseleitung) eigentlich immer so genau, wann 
die einzelnen Feuerwerke auf die Minute genau wo stattfinden, weil wir immer zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort sind?“ Der besondere Dank des Berichterstatters, der im Hintergrund die 
Regie führte, gilt dem „Fahrplanmacher von DB-Netze, dem örtlichen Fahrdienstleiter, und im 
Besonderen der Lokmannschaft und dem Zugführer, die die „Theorie“ in die Tat umsetzten. 

Sind Sie „live“ dabei auf  unter Angabe von „Rhein in Flammen Rüdesheim 2017“ und auf 
unserer facebook-Seite. 

   
Abschlussfeuerwerk in Rüdesheim in 150 Meter Entfernung mit unverbauter Sicht vom Abteilfenster im Zug aus 

II. Nachtrag 

Sonderzug „Pfälzerwald Express“ und Rundfahrt durch die Pfalz 

Am 30.April 2017 brachen wir mit unserem Sonderzug, 
gezogen von der Schnellzug-Dampflokomotive 01 118, 
vom Südbahnhof in Frankfurt nach Eisenberg in der Pfalz 
auf. Unsere Fahrt führte uns über Darmstadt, Bensheim, 
Worms und Frankenthal nach Eisenberg. Auf der Anreise 
dorthin hatten wir an den Zusteigehalten schon die ers-
ten amüsanten Momente aufgrund eines Tippfehlers auf 
den Zugzielanzeigern am Bahnsteig.  
Die kleine Gemeinde Eisenberg hatte zu Ehren unseres 
Sonderzuges ein kleines Bahnhofsfest organisiert. Neben 
zünftiger Blasmusik wurde allerlei Speis und Trank ange-
boten. So gab es auch eine im Vorfeld buchbare Wein-
probe. Der Musikzug spielte zu unserer Ankunft auf. Der 
lange Bahnsteig war bereits voller Menschen, welche 
unseren Dampfzug begrüßen wollten.  
Unsere Lokomotive wurde in Eisenberg von der örtlichen Feuerwehr mit Wasser versorgt. Nach 
einem Aufenthalt von etwas mehr als einer Stunde, brachen wir zu einer Rundfahrt durch die 
Pfalz auf.  
Obwohl wir diese Rundfahrt relativ kurzfristig eingelegt hatten, wurde dieses Angebot sehr gut 
angenommen. Dies kam sicherlich auch durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Eisen-
berg, dem Förderverein der Zellertalbahn sowie der örtlichen Presse zustande.  
Die Rundfahrt durch die Pfalz führte unter anderem an den folgenden Orten vorbei: Freins-
heim, Frankenthal, Haßloch, Neustadt an der Weinstraße. Dann ging es bei Langmeil auf die 
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„Zellertalbahn“. Kurz nach Langmeil wurde unser Zug dann durch die Betriebsleitung der Deut-
schen Bahn gestoppt, da es auf der zurückgelegten Strecke zu mehreren kleineren und leider 
auch einem größeren Brand entlang des Bahndamms gekommen war. Im Bahnhof Marnheim 
musste unser Zug dann längere Zeit pausieren, damit von unserer Lokmannschaft untersucht 
werden konnte, wie es zu den Feuern an der Strecke kommen konnte. Dabei wurde als mögli-
che Ursache ein Schaden am Aschkasten festgestellt. Aus Gründen der Sicherheit wurde ent-
schieden, dass wir mit der Dampflok nicht mehr aus eigener Kraft zurück nach Eisenberg und 
dann weiter bis Frankfurt fahren können. Als Folge wurde ein „Notfallplan“ erarbeitet und un-
verzüglich umgesetzt. Diese Maßnahme sah vor, dass die Fahrgäste, die noch in Eisenberg auf 
die Rückfahrt nach Frankfurt warteten, mit der Regionalbahn nach Grünstadt fahren sollten, wo 
sie dann in unseren verspäteten Zug umsteigen konnten. Fahrgäste aus Eisenberg konnten 
ebenfalls von Grünstadt mit dem Regelzug zurück nach Hause fahren. Unser Zug erhielt dann in 
Monsheim Vorspann von einer kurzfristig organisierten Diesellok mit Standort Gießen! Die 
V 100 schleppte uns dann über Grünstadt zurück bis Frankfurt am Main.  
Trotz diesem anders als geplanten Verlauf und knapp zwei Stunden Verspätung war die Stim-
mung im Zug unter den Fahrgästen und dem Personal erfreulich gut. Ein Fahrgast sagte sogar: 
„Ich freue mich bei der Premiere der Veranstaltung Pfalz in Flammen dabei gewesen zu sein.“ 
Text und Foto: Björn Bohländer 

III.   Vorschau 

Fahrt zur Brohltalbahn auf den 24. September 2017 verschoben! 
Die Vorschau startet mit einer weniger erfreulichen Nachricht. Aufgrund einer nicht zufrieden 
stellenden Buchung offensichtlich als Folge der Sommerferien müssen wir leider die für den 22. 
Juli 2017 geplante Fahrt zu den Kollegen von der Brohltalbahn leider auf den Wahl Sonntag, 
nämlich den 24. September 2017 verschieben. Bereits gebuchte Fahrkarten behalten ihre Gül-
tigkeit. Dieser Termin dürfte zu den schönsten gehören, die wir in diesem Jahre anbieten. Des-
halb machen Sie bitte von unserem Angebot Gebrauch. Um Ihnen den Mund wässrig zu machen 
und damit der Ersatztermin auf ein größeres Echo stößt, hier noch ein paar Daten zum Ablauf 
und zur Brohltalbahn (Text: Auszug Internetauftritt der Brohltalbahn): 
Am zeitigen Morgen startet unser Sonderzug am Bahnhof Frankfurt-Süd mit Ziel Andernach und 
Brohl. Gegen Vormittag erreichen wir als ersten Halt Andernach; hier besteht die Möglichkeit, 
das Geysir-Zentrum zu besichtigen und auf einer sich anschließenden Schiffsfahrt den weltweit 
höchsten Geysir zu erleben. (Zusatzkosten von 13,00€ pro Person. Mindestteilnehmer: 20 Perso-
nen. 

   
 

Für Eisenbahninteressierte bietet sich die Weiterfahrt nach Brohl zur dortigen Brohltalbahn 
(Schmalspurbahn, 1000mm Spurweite) an. Als „Leckerbissen“ für alle Eisenbahnfreunde steht im 
Bahnhof Brohl ein für die Fahrgäste der HEF reservierter Sonderzug nach Engeln bereit. Dieser 
Zug ist bespannt mit der Dampflok „11sm“. Genießen Sie eine eineinhalbstündige Fahrt durch 
das Brohltal hinauf nach Engeln. Dort hat der Zug eine Stunde Aufenthalt. (Zusatzkosten von 
14,00 € pro Person. Mindestteilnehmerzahl: 180 Personen). Am Bahnhof Engeln besteht die 
Möglichkeit in der „Vulkan-Stube“ zu einem Mittagessen einzukehren.  



15 
 
Mehr als eine Bahnfahrt - mit dem Vulkan-Express durch die Ferienregion Laacher See  

Eine Reise mit der Brohltalbahn ist mehr als eine Bahnfahrt. Sie ist pure Alltags-Entschleunigung, 
ein echtes Technik- und Naturerlebnis. Sie macht die Ferienregion Laacher See mit seiner einzig-
artigen Vulkanlandschaft hautnah erlebbar und vermittelt ein Gefühl dafür, welche "Anstren-
gung" es die Lokomotiven kostet, rund 400 Höhenmeter zwischen Rhein und Eifel zu überwin-
den. Steigen Sie ein und erleben Sie eine einzigartige Schmalspurbahn in der attraktiven Land-
schaft der Osteifel! 
Mit Holzbänken ausgestattet, bietet der Vulkan-Express ein Reiseerlebnis vergangener Tage. 
Auch Fenster zum Öffnen oder die bequemen Polster in der 1. Klasse lassen Erinnerungen an 
früher ganz alltägliche Eindrücke vom Reisen mit der Eisenbahn wach werden. Gerade für junge 
Menschen ist dies zugleich eine ganz neue Erfahrung! Ganz besonders in Erinnerung bleiben 
wird Ihnen eine Fahrt auf unserem offenen Sommerwagen - genießen Sie den Fahrtwind bei 
Tempo 20 und den Panoramablick nach allen Seiten!  
Auf der Fahrt über mehrere hohe Viadukte und durch einen knapp 100 Meter langen Tunnel 
werden fast 400 Höhenmeter überwunden. Erleben Sie, wie unsere Loks gerade auf der Steil-
strecke zwischen Oberzissen und Engeln ihre ganzen Kräfte entfalten müssen, um den Zug 
pünktlich ans Ziel zu bringen! An besonderen Tagen setzen wir zudem unsere historische Dampf-
lokomotive "11sm" ein.  
 
Fahrten auf den Strecken der Frankfurter Hafenbahn  
Die Termine für unsere Fahrten auf der Frankfurter Hafenbahn am 30. Juli und am 03. Septem-
ber 2017 finden wie vorgesehen statt. An dem Sommertermin kommen zwei kleine Einzelloko-
motiven zum Einsatz und am ersten Sonntag im September ist als Zuglok die 01 118 vorgese-
hen. Der Fahrplan für den 30. Juli 2017 ist bereits online. Zum Selbstausdruck ist er auch auf 
Seite 16 auszugsweise abgebildet. 
 
XXIII. Meininger Dampfloktage 

 

Traditionell geht es am ersten Wochenende im Sep-
tember mit unserer 01 118 zu den XXIII. Meininger 
Dampfloktagen. Die Fahrt am 02. September 2017 
ist bereits gut gebucht. Fahrkarten gibt es aber noch 
beim Deutschen Reisebüro DER in Frankfurt am 
Rossmarkt und im Internet über den AD Ticket Shop 

 
Wir freuen uns auf Ihre Mitfahrt in einem unserer Sonderzüge. 
 
Bis zum nächsten Mal nach der Sommerpause 
 
 

Ihre Historische Eisenbahn Frankfurt e.V. 
www.Historische-Eisenbahn-Frankfurt.de 
Spendenkonto: IBAN   DE09 501 900 00 0000 7108 81 
E-Mail: info@frankfurt-historischeeisenbahn.de 
Endredaktion: Wilfried Staub  

Ausflugstipp der Extraklasse: Fahrt zur Brohltalbahn am 24. September 2017  

Sollten Sie irrtümlicherweise diese e-Mail erhalten oder möchten Sie die Newsletter wieder abbestellen, so schicken Sie bitte eine 
formlose Mail mit dem Stichwort „Abbestellung“ an: newsletter@frankfurt-historischeeisenbahn.de 
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Historische Eisenbahn Frankfurt e.V. 
Zugfahrten im Stundentakt auf der Städtischen Hafenbahn Frankfurt (HFM) 

Verkehrstag: Sonntag, 30. Juli 20177 
Traditionell kommt in den Sommermonaten die Dieseltraktion der Historischen Eisenbahn Frankfurt auf der Strecke 
der Hafenbahn zum Einsatz. Diese Formation dürfte nicht weniger interessant für alle Fotografen und natürlich 
unsere Fahrgäste, insbesondere für alle Kinder, sein. Beide Lokomotiven nehmen die Reisezugwagen in ihre Mitte. 
Fachleute sprechen dabei von einem Sandwichbetrieb. 
Der Dieselzug verkehrt nach folgendem Sonderfahrplan auf der Frankfurter Hafenbahn  (s. Streckenkarte unten): 
>>>  Osten Fahrt Nr. 101 103 105 107 109 111 113  

Eiserner Steg                       ab  12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00  
Europäische Zentralbank  ab  12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 18:08  
Osthafenbahnhof *  12:21 13:21 14:21 15:21 16:21   

Osthafenbahnhof *  12:24 13:24 14:24 15:24 16:24   
Europäische Zentralbank  ab 10:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38   
Eiserner Steg                       an 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47   
>>>  Westen Fahrt Nr. 102     112   

Eiserner Steg                       ab 11:00     17:00   
Griesheim Übergabepunkt * 11:25     17:25   
Griesheim Übergabepunkt * 11:28     17:28   
Eiserner Steg                       an 11:55     17:55   
* Wendepunkt; kein Ein- oder Ausstieg!              Änderungen aus organisatorischen und/oder betrieblichen Gründen vorbehalten 

Freuen Sie sich auf eine Fahrt mitten durch den Hinterhof von Frankfurt am Main, wenn es wieder einmal heißt: 
 „Blumenpflücken während der Fahrt verboten“. 

Start und Ziel der Züge ist der Haltepunkt „Eiserner Steg“, vormals Bahnhof Fahrtor (Nähe Römer). Der Zug legt bei 
den Fahrten in Richtung Osten auch einen Stopp am Haltepunkt an der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der 
Mainseite hinter dem Bankgelände ein. Dort können Sie die Fahrt unterbrechen und den Aufenthalt für einen Spa-
ziergang am Main, zum Besuch des nahegelegenen Restaurants Oosten oder für ganz vielfältige Aktivitäten Ihrer 
Kinder im Hafen- und Skatepark oder auch zu einem Gang über die Honsellbrücke (Fotopunkt) nutzen. Weiter geht 
es von der EZB entlang den Kaimauern des Osthafens, vorbei am Schwedler See und dem Betriebsgelände der HEF 
an der Intzestraße, durch den Ratswegtunnel bis zum Osthafenbahnhof (dort kein Ein- und Ausstieg!) und von hier 
wieder zurück. 
Bei den zwei Fahrten Richtung Westen (Fahrten Nr. 102 und 112) geht es mitten durch die Parkanlagen des „Frank-
furter Nizzas“ entlang dem Mainufer und weiter durch die Häuserschluchten des Neubaugebietes im Westhafen bis 
zum Briefverteilerzentrum (auch hier kein Ausstieg möglich!) und auf gleichem Wege wieder zurück.  
Als Alternative steigen Sie bei der EZB ein und später dort wieder aus und unternehmen eine „Rundfahrt“ bis Ostha-
fenbahnhof und ein zweites Mal vorbei an der EZB zum Eiserner Steg oder aber in umgekehrter Richtung. 

Zum Einsatz kommen zwei Diesel-Rangier-Lokomotiven der Baureihen Köf und Kö  und unsere 
ganz in grün gehaltenen Personenwagen. Der Zug ist bewirtschaftet und führt einen Souvenirwagen. 

Fahrpreise  Pendelfahrt 2) Doppelfahrt 3) 

 
 

Leider noch nicht wieder 
einsatzfähig: V36 406 

Erwachsene € 7,00 
Kinder (6 bis 14 
Jahre) € 3,00 
Familienkarte 1) € 17,00 

 

€ 10,00 
€ 5,00 

€ 24,00 

1) 2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder von 6 bis 14 Jahren; Kinder unter 6 Jahre, fahren frei 
2) Eiserner Steg – Endpunkt im Westen und zurück oder Eiserner Steg – Endpunkt im Osten und zurück 
3) Doppelfahrt Eiserner Steg in Richtung Westen und anschließend Richtung Osten oder umgekehrt 
Eine Sitzplatzreservierung ist nicht vorgesehen.    Gruppen über 20 Personen bitte per E-Mail anmelden. 

 

 

 

Veranstalter: 
Historische Eisenbahn Frankfurt e.V. 
Intzestraße 34 (Osthafen) 
60314 Frankfurt am Main 
www.Historische-Eisenbahn-Frankfurt.deE 

 


