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Aktuell
Großbaustelle in Griedel
Eine unserer großen Gleisbau
stellen befindet sich derzeit im
Bahnhof in Griedel. Dort wird das
Gleis zwei über eine Länge von
ca. 150
Meter kom
plett erneu
ert. In der
Regel wer
den die
Neben
gleise un
serer Bahnhöfe nicht allzu sehr
beansprucht, aber in Griedel wer
den die Holzzüge an die Hessi
sche Landesbahn übergeben, so
dass das Nebengleis ebenso
intensiv beansprucht wird wie das
Hauptgleis. Als Vorbereitung
mussten zunächst die Schienen
abgeschraubt werden, die wieder
im neuen Gleis verbaut werden.
Alles Altmaterial wird entfernt,
durch Ausbaggern des weitge
hend mit Erdreich versetzten

"Schotters" wird eine plane Fläche
für das neue Gleis geschaffen.
Ganz nebenbei haben wir im
Bereich des ehemaligen Bahn

hofsgebäudes die Wei
che 2 entfernt. Diese
diente lange Jahre dem
Anschlussgleis der
Brennstoffhandlung Gil
bert, welche am Bahnhof
in Griedel ihren Sitz hat.
Der letzte Waggon ist

schon vor vielen Jahren abge
fertigt worden, deswegen ist die
Weiche dort entbehrlich. Zunächst
werden wir sie einlagern, irgend
wann wird sich eine neue
Verwendung finden.
Ein paar
Zahlen
und
Fakten
zur Bau
stelle:
rund 250
Schwellen wurden aus und
altbrauchbare Schwellen werden
wieder neu eingebaut. 150 m³
Altmaterial wurden ausgehoben,
ca. 200 Tonnen neuer Schotter
wird verarbeitet. Naja und die
Fertigstellung ist für das Jahr
2013 geplant.

Liebe Freunde der EFW,
die Winterzeit steht bei uns
schon immer dafür, die
"fahrtenlose" Jahreszeit für die
Instandhaltung von Fahrzeu
gen und Strecke zu nutzen. So
auch dieses Jahr, die Groß
baustelle in Griedel, die neuen
Signale an den Bahnüber
gängen oder auch umfang
reiche Messarbeiten, um die
nächsten zu erneuernden Ab
schnitte zu identifizieren. Die
KraussMaffei hat neue Blatt
federn erhalten, ein zweiter
Bagger wird repariert und der
Thekenwagen erhält neue Rad
sätze. Und warum das Alles?
Natürlich damit wir wieder
fahren können. Wir hoffen, sehr
bald die ausstehende Betriebs
genehmigung von RP in Darm
stadt zu erhalten.
Auf eine erfolgreiche Saison
2013, Ihr
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MMuusseeuummssbbaahhnn
TTeerrmmiinnee,, TTeerrmmiinnee

Tag der offenen Tür
im April 201 3
Es wird schon fast eine kleine Tradition. Der Start
der Saison verbunden mit der "Bäderfahrt" der
Historischen Eisenbahn Frankfurt. Unter dem
Motto "Dampfzug in den Frühling" geht es von
Frankfurt üder Oberursel, Bad Homburg,
Friedrichsdorf, Friedberg, Bad Nauheim nach
Gießen und wieder zurück.

Beim Stopp in Bad Nauheim besteht die
Möglichkeit, bei uns "einzukehren", sich zu
verpflegen und natürlich unsere Museumsbahn
unter die Lupe zu nehmen. Wenn alles klappt,
besteht die Gelegenheit, mit dem Museumszug
nach Griedel und zurück zu fahren. Der Tag der
offenen Tür steht selbstverständlich allen
interessierten Besuchern offen. Von 10.00 Uhr bis
18.00 Uhr heißen wir Sie auf unserem
Betriebsgelände in Bad Nauheim herzlich
willkommen.

Zugluft im 1 . Halbjahr 201 3

Ganz neu: Tödliche ZUGLUFT
Das KultKrimispiel aus Frankfurt macht Station bei ZUGLUFT.
Während der Fahrt klären Sie einen Kriminalfall, der sich vor
Ihren Augen abspielt. Eine ungewöhnliche Kulisse für
ungewöhnliche "Ereignisse". Neben dem Krimi, den Sie live
erleben können, gibt es im Zug natürlich reichhaltige
Verpflegung. Am 5. Mai, 2. Juni und 1. Spetember 2013 geht es
um 16.00 Uhr vom Bahnhof Bad NauheimNord los. Steigen Sie
also ein und sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karten für ein
spannendes Abenteuer.

Mark'n SimonMusicomedy

26. Mai 2013 19.30 Uhr

Die bereits fünfte Spielzeit des Projektes
ZUGLUFT beginnt. Erneut haben wir ein
interessantes und abwechslungsreiches
Programm in Zusammenarbeit mit dem HCB
Kulturbüro zusammengestellt. Nähere
Informationen und Karten gibt es unter

www.frankfurt-historischeeisenbahn.de
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www.zugluft.org

Ingo Insterburg"Ich liebte ein Mädchen"

27.April 2013 19.30 Uhr

Maddin Schneider"Lach oder Stirb"

13. April 2013 19.30 Uhr

Tag der offenen Tür amPfingstmontag
20. Mai von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

www.citygames. info



Verein
Mitgliederversammlung 201 3

Menschen bei den EFW
Patrick Geiß - unser Jüngster
Patrick Geiß ist derzeit unser jüngstes aktives Mitglied.
Was bewegt ihn, bei uns mitzuwirken?
BNN: Wie bist Du zu den EFW gekommen?
Patrick: Ich habe
Mitte 2011 Tristan
Gurb kennengelernt.
Er hatte mir viel über
Eisenbahn und vom
Verein erzählt. Da
habe ich mich
entschlossen, Sams
tags zum Arbeiten
mitzukommen. Das
war Anfang 2012. Das das nicht der letzte Samstag sein
wird, an dem ich mithelfe war mir schnell klar.
BNN: Was macht Dir denn am meisten Spaß?
Patrick: Die Arbeit an den Fahrtagen. Die Arbeit mit den
Menschen und die Verantwortung, die einem anvertraut
wird. Es ist die Freude der Menschen an unserer Arbeit
und Mühe, die mich am meisten begeistert, auch wenn
diese nicht immer wissen, was wirklich an Arbeit hinter
den Kulissen abläuft.
BNN: Gibt es auch Negatives?
Patrick: Klar hat alles Gute auch manchmal
Schattenseiten... Zum Beispiel denke ich mir manchmal
Samstags beim Arbeiten: „Was machst du hier
eigentlich??“ Bei 30°C am Bahnübergang zu arbeiten,
während Autofahrer ohne Rücksicht über den

Bahnübergang brettern... Das alles bekommt man aber
später wieder entschädigt, zum Beispiel mit dem
nächsten Fahrsonntag oder beim gemeinschaftlichen
Grillen am Abend im Betriebswerk

BNN: Was sind Deine nächsten Ziele?
Patrick: Die Ausbildung! Die Grundausbildung
habe ich ja jetzt hinter mir, daher kann es jetzt mit
den Fahrerlaubnissen weitergehen, um auch
Dienste auf der Dampflok zu übernehmen. Zudem
möchte ich mir die Pflege an den Fahrzeugen zu
Herzen nehmen.
BNN: Wir bräuchten mehr junge Leute, was

müssten wir tun, um junge Leute zu begeistern?
Patrick: Ich habe gemerkt, dass es doch mehr junge
Meschen gibt, die an Bahnen interessiert sind. Wir
sollten zur Mitgliedergewinnung mehr PR in Schulen und
Hochschulen der Umgebung machen.
BNN: Was wünscht Du den EFW für die nächsten
Jahre?
Patrick: Was ich mir persönlich für den Verein wünsche,
ist mehr Verständnis der Menschen für den Verein.
Manchmal fehlt es da bei den Anwohnern, manchmal
auch bei den Fahrgästen. Seid froh das es uns gibt und
wir alte Schätze erhalten! Ich wünsche dem Verein
allzeit Gute Fahrt, immer genug Geld in der Kasse und
natürlich weiterhin immer gute Zusammenarbeit mit
guter Laune.
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Am 9. März fand die diesjährige Mitglieder
versammlung statt. Es war übrigens die 39.
Mitgliederversammlung in der Geschichte des
Vereins. Wir können auf ein ereignisreiches, aber
auch sehr erfolgreiches Jahr 2012 zurückblicken.
Neben einem umfassenden und sehr
anschaulichen Rückblick auf die Aktivitäten des
letzten Jahres mit Regel und Holzzugfahrten
sorgten auch ZUGLUFT und auch das Rosenfest
in Steinfurth für einen gut gefüllten

Terminkalender. Kassierer Manfred Göbel konnte
ein positives wirtschaftliches Ergebnis vorlegen,
was den vielen Aktivitäten Rechnung trägt. Bei
den anstehenden Vorstandswahlen wurden Stefan
John, Heinz Kopp, Manfred Göbel und Mario
Schruf in ihren Ämtern bestätigt. Heiner Cloes löst
Christian Rühl als erster Beisitzer im Vorstand ab.
Die EFW danken ihm für seine 10 jährige Mitarbeit
im Vorstand. Dem neuen Vorstand viel Erfolg für
die kommenden Herausforderungen

www.ef-wetterau.de



SKLs sind unscheinbar und wenig spektakulär, aber
dennoch für uns in der Instandhaltung der Strecke
und als Arbeitstiere unverzichtbar. Vor einigen
Wochen traf ein drittes Exemplar der SKLBaureihe
25 bei uns
ein. Das
neueste
Fahrzeug
weist eine
Besonder
heit auf: es
ist der letzt
gebaute
SKL dieser Baureihe und verließ 1992 die Werks
hallen der Gleisbaumechanik in Brandenburg. Also
noch lange kein Oldtimer, aber das Gerät soll ja
auch bei uns arbeiten. Die SKLs wurden mit oder
ohne Ladekran gebaut. Unsere Fahrzeuge besitzen
alle einen Ladekran, denn diese Ladehilfe ist auf
der Strecke für die vielen Lasten sehr nützlich. Der
SKL war zuletzt in Neustadt (Dosse) bei der DB AG

stationiert und konnte durch
ein Mitglied käuflich erwor
ben werden. Technisch in
gutem Zustand steht aber
eine optische Aufarbeitung
an. Die Ladefläche wurde
bereits mit neuen Bohlen
versehen und der alte ver
witterte Lack abgeschliffen, wie man unschwer er
kennen kann.
Die Nutzlast des SKLs ist aufgrund des Ladekrans
auf 3 Tonnen beschränkt, das Eigengewicht beträgt
7,2 Tonnen. Ein DeutzMotor kann das Fahrzeug auf
bis zu 60 km/h beschleunigen, aber natürlich nicht
auf unserer Strecke.
Im nebenstehenden Bild sieht man den sparta
nischen Arbeitsplatz des
Lokführers, der quer zur
Fahrrichtung sitzt.
Manchmal eine etwas
unbequeme Haltung...

Eisenbahnbetrieb
Betriebsgenehmigung EIU

Wir sind nicht nur ein Eisenbahnverkehrsun
ternehmen, sondern auch ein Eisenbahninfra
strukturunternehmen. Das bedeutet, dass wir unter
staatlicher Aufsicht stehen und in regelmäßigen
Abständen unsere Genehmigungen erneuern
müssen. Die aufsichtsführende Behörde ist das
Regierungspräsidium in Darmstadt. Üblicherweise
übt das Eisenbahnbundesamt (EBA) die Funktion
der LandesEisenbahnAufsicht (LEA) aus. Seit
dem 01.07.2012 hat sich Hessen entschlossen,
dies auch beim RP anzusiedeln.
Ohne die Genehmigung als Eisenbahninfra
strukturunternehmen ist es uns nicht erlaubt, auf
der Strecke öffentliche Fahrten durchzuführen. Im
vergangenen Jahr lief die vorhandene Be
triebsgenehmigung aus, wir haben die notwendigen
Unterlagen in Darmstadt eingereicht. Des Weiteren
wurde ein umfassendes Programm zur Erneuerung

der Strecke gestartet. Seit einigen Wochen sind wir
intensiv
dabei, die
Strecke
und die
Infrastruk
tur wieder
fit zu
machen,
damit sie
schnellst
möglich wieder befahren werden kann. Bis heute
(Redaktionsschluss) hat das Regierungspräsidium
diese Genehmigung nicht erteilt. Deswegen kann
die Fahrsaison nicht wie geplant am 7. April starten.
Hoffentlich müssen wir nicht mehr lange drauf
warten, denn eine Eisenbahn muss doch fahren!
Hier gibt es mehr Informationen:
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Fahrzeuge
Aufarbeitung SKL 25.1 .5009

www.mobil .hessen.de



Bahnübergänge sind seit jeher ein Gefahrenpunkt
im Eisenbahnverkehr. Auch auf unserer Strecke
mit geringen Geschwindigkeiten der Züge erleben
wir immer wieder, dass die
Autofahrer die Signale und
die Übergänge ignorieren, ja
teilweise sogar bewusst vor
dem Zug über den Übergang
fahren. Die freiwillige Feu
erwehr in Steinfurth übte
kürzlich ein solches Szenario

am Bahnhof. Die KraussMaffei schob den
kleinen Renault übrigens richtig zur Seite. Für
den Zug kaum merklich, hätten die Insassen des

PKWs bestimmt schwere
Verletzungen davongetra
gen. Bitte denken Sie da
ran: der Lokführer hat oft
keine Chance anzuhalten,
wenn plötzlich ein Auto vor
ihm auftaucht!

Entlang der Strecke
Vorletzte Station Ober-Hörgern
Die Reise auf unserer Strecke nähert sich dem
Zielpunkt. Die vorletzte Station auf der Reise
nach Münzenberg ist OberHörgern, der kleinste
Ortsteil Münzenbergs mit nur 386 Einwohnern.
Erstmals 1222 urkundlich erwähnt, gehörte das
Dorf zum Landkreis Gießen, seit 1971 gehört
OberHörgern zur Stadt Münzenberg und
damals noch zum Landkreis Friedberg (heute
Wetteraukreis). Der kleine Ort liegt am
Streckenast nach Lich der ehemaligen
ButzbachLicherEisenbahn. Ab 1904 fuhren

hier Personenzüge,
aber schon 1961
wurde bekannter
maßen der Personen
verkehr nach Lich wieder
eingestellt. Der Bahnhof
OberHörgerns befindet
sich etwas außerhalb am

westlichen Rand des Dorfes. Ein weit verbreitetes
Phänomen auf Nebenstrecken, was die
Eisenbahn als Verkehrsmittel nicht gerade
attraktiver machte. In diesem Fall ist der Weg
zum Bahnhof aber nicht allzu weit und war
sicherlich nicht ursächlich für die Einstellung des
Personenverkehrs. Der Bahnhof wurde in einer
leichten Kurve angelegt, das Bahnhofsgebäude
befindet sich an einem Ende der Gleisanlagen
dem Dorf zugewandt. Es wird heute wie alle
anderen Bahnhofsgebäude als Wohnhaus

genutzt. Die Gleisanlagen sind wie in allen
Bahnhöfen denkbar einfach: zwei handbediente
Weichen und ein Ausweichgleis, was sich hier
lediglich durch eine größere Länge auszeichnet
(ca 200 Meter). Hier halten unsere Museumszüge

planmäßig
nicht. Hierfür
muss zunächst
ein Bahnsteig
gebaut werden,
was wir jedoch
bisher aufgrund
des geringen
Bedarfs und

anderer wichtigen Arbeiten nicht umgesetzt
haben. Trotzdem ist OberHörgern ein wichtiger
Bahnhof für uns, da er im Holzzugverkehr in
Richtung
Münzen
berg eine
wichtige
Funktion
zum Ran
gieren und
dem
Abstellen
der Wag
gons einnimmt. Trotz seiner Lange auf dem Feld
ist also eine Menge los in OberHörgern, wenn
unsere Holzzüge unterwegs sind.

Ober-Hörgern
Stadt Münzenberg

Wetteraukreis
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Eisenbahnbetrieb
Übung mit der Feuerwehr Steinfurth

www.ffw-steinfurth.de
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An der Strecke
Nikolaus- und Jahresendfahrten 201 2
Das Ende des vergangenen Jahres war sehr
arbeitsreich. Unsere Neujahrsfahrt musste ja
leider ausfallen, der Dezember barg trotzdem
eine Menge Arbeit. Neben den traditionellen
Nikolausfahrten, die an zwei Wochenenden am
ersten und zweiten Advent stattfanden, haben wir
in diesem Jahr erstmalig Jahresendfahrten
angeboten. Am 30. Dezember hatte unser
Museumszug einen selten erlebten Ansturm
erlebt. Der komplette Museumszug war im
Einsatz, denn bis zu 200 Fahrgäste fuhren pro
Fahrt mit. Auch unsere Gastronomie hatte einen
ungewohnten Ansturm zu bewältigen, es waren

jedoch genug Vorräte an Bord.
Und dann war da noch der
Nikolaus, der die vielen
Kinder mit einem Geschenk
bedacht hat. Mit dieser
kleinen Fotoserie möchten
wir einen kurzen Rückblick
auf die Fahrten halten, die
dann hoffentlich bald
wieder im Wettertal
erlebbar werden. Freuen
wir uns auf die neue Saison!



Fahrzeuge
Neues von der Dampflok
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Signale
Neue Signale am Bahnübergang
Dem aufmerksamen Reisenden auf unserer
Museumsbahn wird es sicherlich nicht entgehen,
dass entlang der Strecke von Bad Nauheim nach
Münzenberg Signale stehen, die den Eisen
bahnverkehr regeln. Diese haben in aller Regel
einen recht langen Bestand und verändern sich
wenig. An unserer
Strecke hat sich
diesbezüglich in den
letzten Wochen
Einiges getan. Ein
paar Bahnübergänge
wurden mit neuen
Signalen ausge
stattet. Hinter dem
großen schwarzen
Rechteck mit oran
genem Rand und
orangenem Punkt

verbirgt sich das Signal "Bü 0". Dieses Signal
gebietet dem Lokführer
vor einem Bahnüber
gang anzuhalten, zu
sichern und erst nach
Pfiff (dafür steht die

Pfeifftafel neben
dem Signal ) wei
terzufahren. Die
Signale haben wir aus Blechen selbst
gefertigt und mit witterungsbeständiger
reflektierender Folie beklebt. Die Aufnahme
zeigt den Bahnübergang 67 (bei winterlicher
Witterung), dieser befindet sich im Bereich
Steinfurth am Friedhof. Weitere dieser
Signale finden sich unter anderem in Bad
Nauheim auf dem P&RParkplatz und in
Rockenberg an der Verbindungsstraße zur
JVA.

Mal ganz ehrlich, es gibt eine Frage, bei der die
meisten der EFWler regelmäßig die Augen
verdrehen. "Wann fährt denn die Dampflok
wieder?" Ok, wir können verstehen, dass
Dampfbetrieb na
türlich für unsere
Gäste sehr at
traktiv ist. Für ein
weit über hundert
Jahre altes Ve
hikel (sprich
Dampflok) Ersatz
teile zu beschaf
fen, ist aber auch nicht so einfach. Und vor allem
kostspielig. Klar, dass wir natürlich auch ein
Interesse daran haben, bald wieder durchs
Wettertal zu dampfen.
In der Winterpause hat sich aber tatsächlich
Einiges an der EFW 1 getan. Der defekte Zylinder
wurde aufgebohrt, um dort passgenau eine Hülse
einpassen zu können. Gleichzeitig wurde der noch

intakte linke Zylinder überprüft und dabei
festgestellt, dass dieser noch in Ordnung ist.
Hohlräume an beiden Zylindern, die nicht
notwendig sind, in denen sich aber Korrision

bilden kann, werden mit Beton (ja,
Beton) ausgegossen. Das ist
selbstverständlich Spezialbeton und
nicht der gleiche, mit dem wir unsere
Kellersohle gießen.
Wann wird das alles
fertig sein? Gute Frage,
auf jeden Fall haben wir
im Wirtschaftsplan 2013

einen signifikanten Betrag für
Dampflokkohle eingeplant. Es
sollte also im Laufe des Jahres
klappen.
....und bitte: von Nachfragen: "Wann fährt denn
die Dampflok wieder?" bitten wir Abstand zu
nehmen, wenn sie wieder fährt, dann steht's als
Erstes auf unserer Homepage...ganz sicher!
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EEiisseennbbaahhnneenn wweell ttwweeii tt
NNaacchhtteexxpprreessss IIssttaannbbuu ll --AAnnkkaarraa
IIssttaannbbuull  MMeettrrooppoollee aamm BBoossppoo
rruuss aann ddeerr SScchhwweellllee zzwwiisscchheenn
EEuurrooppaa uunnhhdd AAssiieenn.. UUnndd nniirr
ggeennddwwoo pprraall
lleenn ddiiee ttrraaddii
ttiioonneellll oorriieenn
ttaalliisscchh ggee
pprrääggttee KKuullttuurr
ssoo hhaarrtt mmiitt ddeerr
wweessttlliicchheenn
KKuullttuurr aauuffeeiinnaannddeerr.. TTrraaddiittiioonneellllee
VViieerrtteell mmiitt BBaassaarreenn uunndd MMoo
sscchheeeenn ttrreeffffeenn aauuff mmooddeerrnnssttee

SShhooppppiinnggCCeenntteerr.. IIss
ttaannbbuull iisstt ddeerr AAuuss
ggaannggssppuunnkktt eeiinneerr RReeii
ssee mmiitt ddeemm NNaacchhttzzuugg
aauuff eeiinneemm TTeeiill ddeerr
eehheemmaalliiggeenn BBaagg
ddaaddbbaahhnn.. DDiiee FFaahhrrtt
bbeeggiinnnntt iimm IIssttaann

bbuulleerr BBaahhnnhhooff HHaayyddaarrppaassaa
((aauuff ddeerr aassiiaattiisscchheenn SSeeiittee)).. IInn
ssoommmmeerrlliicchheerr HHiittzzee ggeehhtt eess aauuff
ddeenn BBaahhnnsstteeiigg ((üübbrriiggeennss 11990088
nnaacchh EEnnttwwüürrffeenn ddeerr ddeeuuttsscchheenn
AArrcchhiitteekktteenn HHeellmmuutthh CCuunnoo uunndd
OOttttoo RRiitttteerr eerrbbaauutt)).. WWeerr hhiieerr
""eeiinnffaacchheess"" FFaahhrrzzeeuuggmmaatteerriiaall
eerrwwaarrtteett hhaatt,, lliieeggtt ggaannzz ffaallsscchh..
MMooddeerrnnssttee kklliimmaattiissiieerrttee SScchhllaaff
wwaaggeenn eeuurrooppääiisscchheerr SSttaannddaarrdd
bbaauuaarrtt wwaarrtteenn ddoorrtt.. DDiiee SScchhllaaff
wwaaggeennaabbtteeiillee sstteehheenn ddeenneenn
ddeeuuttsscchheerr NNaacchhttzzüüggee nniicchhttss
nnaacchh,, aabbeerr nnoocchh iisstt jjaa nniicchhtt ddiiee
ZZeeiitt,, ssiicchh sscchhllaaffeenn zzuu lleeggeenn.. UUmm
2222..3300 UUhhrr ggeehhtt eess llooss,, ddiiee EEllookk
ddeerr ttüürrkkiisscchheenn SSttaaaattssbbaahhnn
TTCCDDDD sseettzztt ssiicchh iinn BBee
wweegguunngg aauuff ddiiee kknnaapppp
880000 kkmm llaannggee SSttrreecckkee
nnaacchh AAnnkkaarraa,, zzuueerrsstt
eennttllaanngg ddeess MMaarrmmaarraa

mmeeeerreess uunndd ddaannnn iinnss LLaannddeess
iinnnneerree.. WWoo lleerrnntt mmaann eeiinn LLaanndd
aamm bbeesstteenn kkeennnneenn?? RRiicchhttiigg,, iinn

ddeemm mmaann ((zzuummiinn
ddeesstt eeiinneenn TTeeiill)) ddeess
AAllllttaaggss ddeerr MMeenn
sscchheenn ddiieesseess LLaann
ddeess eerrlleebbtt.. AAllssoo
ggeehhtt eess iinn ddeenn BBaarr
//SSppeeiisseewwaaggeenn,, iinn

ddeemm dduurrcchhaauuss nniicchhtt ttoouurriissttiisscchh
ggeepprrääggtteess PPuubblliikkuumm aannwweesseenndd
iisstt.. EEiinn ppaaaarr RRaakkii ssppäätteerr iisstt
sscchhnneellll eeiinn
GGeesspprrääcchh
mmiitt ttüürrkkii
sscchheenn MMiittrreeii
sseennddeenn eenntt
ssttaannddeenn ((ffaasstt
jjeeddeerr hhaatt iirrggeennddwwoo iinn
DDeeuuttsscchhllaanndd VVeerrwwaannddttee)).. DDiiee
ffrreemmddee WWeelltt iisstt aauuff eeiinnmmaall ggaarr
nniicchhtt mmeehhrr ssoo ffrreemmdd...... DDeerr ZZuugg
rruummppeelltt mmiitt mmooddeerraatteerr GGee
sscchhwwiinnggiiddkkeeiitt dduurrcchh ddiiee dduunnkkllee
LLaannddsscchhaafftt uunndd OOrrttsscchhaafftteenn,, iinn
ddeenneenn aauuggeennsscchheeiinnlliicchh nniicchhtt
vviieell llooss
iisstt.. AAmm
nnääcchhss
tteenn
MMoorrggeenn
sstteehhtt
ddeerr
ZZuugg,, eess
hheeiißßtt
vvoorr uunnss
sseeii eeiinn GGüütteerrzzuugg eennttgglleeiisstt, ddiiee
GGeeggeenndd uumm ddeenn ZZuugg aauuff ffrreeiieerr

SSttrreecckkee iisstt ööddee,, ddiiee

SSoonnnnee ddöörrrrtt ddiiee SStteeppppee aauuss.. JJaa,,
ddiiee eeuurrooppääiisscchhee VVeeggeettaattiioonn
lliieeggtt hhiinntteerr uunnss.. EEss hheeiißßtt,, nnaacchh
zzwweeii SSttuunnddeenn ggeehhtt eess wweeiitteerr..
EErrsstt mmaall iimm SSppeeiisseewwaaggeenn
ffrrüühhssttüücckkeenn,, wwaarrtteenn ((wwaass aabbeerr
iimm kklliimmaattiissiieerrtteenn ZZuugg kkeeiinn
PPrroobblleemm iisstt)) uunndd ttaattssääcchhlliicchh
ggeehhtt eess nnaacchh ccaa.. 22,,55 SSttuunnddeenn
wwiieeddeerr llooss.. IInn SScchhlleeiicchhffaahhrrtt
ggeehhtt eess aann ddeerr UUnnffaallllsstteellllee aann

ggrriinnsseennddeenn
BBaahhnnaarrbbeeii
tteenn vvoorrbbeeii..
KKuurrzz vvoorr
MMiittttaagg
ttrreeffffeenn wwiirr
ddaannnn iinn
AAnnkkaarraa eeiinn..
AAuuff ggeehhtt eess
iinn ddiiee EEnntt

ddeecckkuunnggssttoouurr iinn ddiiee ttüürrkkiisscchhee
HHaauuppttssttaaddtt.. UUnndd wwaarruumm ffäähhrrtt
mmaann vveerrmmeeiinnttlliicchh uunnbbeeqquueemm
mmiitt?? GGeennaauu wweeggeenn ddeess
AAbbeenntteeuueerrss,, ddeennnn uunntteerrwweeggss
sseeiinn iisstt ddaass ZZiieell uunndd nniicchhtt
aannkkoommmmeenn.. IImm ZZuugg ssiieehhtt uunndd
eerrlleebbtt mmaann eeiinnffaacchh mmeehhrr..
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