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Aktuell

Alte Fahrzeuge wieder wie neu
Immer wieder erreichen uns
"neue" alte Fahrzeuge. Stefan
John reist
quer durch
Europa und
hat ein gu
tes Gespür
dafür, wo
es interessante und vor allem
erhaltungswürdige Fahrzeuge
gibt. Denn von vielen der bei uns
vorhandenen Nebenfahr
zeugen gibt es nur noch sehr
wenige Exemplare. Auf die
sem Weg erreichten uns vor
einigen Monaten SKLs der
Marke "Robur". Mit der auf
dem Bild erkennbaren Karosserie
wirken sie fast wie Straßenfahr
zeuge (wie auch in diesem Fall
hat man sich beim Bau von
Nebenfahrzeugen den vorhande
nen Komponenten im Straßensek
tor bedient). Gebaut wurden
unsere Fahrzeuge in den 60er
Jahren. Die Ursprünge der Ro
burFahrzeugwerke gehen auf das

Jahr 1888 zurück. Karl Gustav
Hiller gründete in Zittau ein Werk
für die Herstellung von Kraft
fahrzeugen damals vorwiegend
Nutzfahrzeuge für die Deutsche
Reichspost unter dem Marken
namen "Granit". Nach dem Krieg
wurden die Anlagen in der sow
jetischen Besatzungszone de
montiert, die Fahrzeugherstellung
verblieb jedoch, allerdings unter

dem neuen Mar
kennamen
"Robur" (stammt
aus dem Latei
nischen und be
deutet "Kraft").

Vor allem die LKWs waren
prägten lange Zeit das
Straßenbild in sozialistischen
Ländern. Nach der Wende waren
jedoch auch diese Produkte nicht
mehr konkurrenzfähig und ver
schwanden vom Markt. Unter
anderem läuft einer unserer SKLs
mit einem RoburMotor
(25.0.4320 LK).
Bei der nähren Sichtung stellte
sich jedoch heraus, dass die
Fahrzeuge in einem sehr
schlechten Zustand waren. So
dienen wenigstens die Rahmen
als Kla im Bauzugverkehr.

Liebe Freunde der EFW,
wie bereits angekündigt,
liegt sie hier vor Ihnen: die
neue erweiterte Ausgabe
unseres Mitgliedermaga
zins. Auch in diesem Jahr
informieren wir Gescheh
nisse und Termine rund um
den Verein.
In 2012 haben wir wieder
viel vor: ZUGLUFT geht in
die dritte Spielzeit und ist
inzwischen auch mit einem
eigenen Internetauftritt am
Start und als großer
Höhepunkt findet natürlich
im Juli wieder das
Rosenfest in Steinfurth
statt. Wir bringen Sie
wieder von Bad Nauheim
oder Rockenberg dorthin.
Wenn Sie möchten!
Bis bald, Ihr
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Fahrtage Museumszug 201 2

Wie auch in den Vorjahren hat sich auch in 2012
nichts an unseren Regelfahrten des Museums
zuges geändert: jeden ersten und driten Sonntag
im Monat können Sie zwischen Bad Nauheim und
Münzenberg die Fahrt genießen. Abfahrt ist von
Bad NauheimNord um 10.00 Uhr, 13.00 Uhr und
16.00 Uhr. Von Münzenberg geht's um 11.30 Uhr,
14.30 Uhr und 17.30 Uhr los.
Und hier die Fahrtage 2012:

Die Fahrten finden im Regelfall mit Dieseltraktion
(V 36 oder KraussMaffei) statt. Der Fahrpreis für
einen Erwachsenen Hin und Rückfahrt beträgt
12,00€, für Familien bieten wir besondere
Familienkarten an. Sollte unsere Dampflok in
dieser Saison wieder fahren (wir arbeiten dran),
wird zum normalen Fahrpreis ein Dampfzuschlag
fällig.

1. und 15.
6. und 20.
3. und 17.
nur am 1.
5. und 19.
2. und 16.
7. und 21.

April:
Mai:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:

ZUGLUFT -Kleinkunst im Museumszug-
Der Theaterzug unseres
Projektes ZUGLUFT ist in die
dritte Spielzeit gestartet.
Wieder haben wir ein buntes
und abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt,
bei dem für jeden etwas dabei
sein dürfte. Kultur und
kulinarische Genüsse im
gemütlichen Museumszug, das
ist etwas ganz Besonderes.
Nähere Informationen gibt's
unter: www.zugluft.org

Die Prima Tonnen
"Munterbelichtet

"9. März 2012 19.30 Uhr

PiadeuxKonzert Tango Musette Fado

21. April 2012 19.30 Uhr

Daphne de LuxeComedy in Hülle und Fülle

13. Mai 2012 19.30 Uhr

Rosenfest in Steinfurth

Unser Tag der offenen Tür findet auch in
diesem Jahr am Pfingstmontag, den 28. Mai
2012 statt. Von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
können Sie sich über alle Themen rund um
unsere Bahn informieren. Lokmitfahrten und
Pendelfahrten nach Steinfurth runden das
Angebot ab. Für Speis und Trank ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Sie!

In diesem Jahr findet wieder das Rosenfest in
Steinfurth statt. Am 15. Juli 2012 können Sie
die EFW nutzen, um nach Steinfurth zu
gelangen. Wir bieten wie bereits in den

Vorjahren Zugfahrten von
Bad Nauheim und von
Rockenberg aus an. Unser
Thekenwagen versorgt Sie in
Steinfurth. Beachten Sie hier
für unseren Sonderfahrplan!

www.rosenfest.de
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Tag der offenen Tür



Nachruf

Im Dezember 2011 verstarb nach kurzer schwerer

Krankheit unser langjähriges aktives Mitgl ied

Erich Ruhland

Durch sein hi lfsbereites Wesen und seine

Fachkompetenz für al les Elektrische haben wir ihn

als Kollegen und Vereinskameraden sehr

geschätzt.

Aufgrund seiner Verdienste für den Verein sind wir

Erich Ruhland zu Dank und Anerkennung

verpfl ichtet.

Verein

Mitgliederversammlung der EFW

Am 21. Februar 2012 fand unsere diesjährige
Mitgliederversammlung im Clubheim in Bad
Nauheim statt. Beginnend vom Gründungsjahr
des Vereins 1974 war dies die 38. ordentliche
Mitgliederversammlung. Der Verein konnte
wiederum auf ein ereignis und arbeitsreiches
Jahr zurückblicken, wenngleich auch nicht ganz
so ereignisreich wie in 2010, welches unter dem
Zeichen der Landesgartenschau stand. In 2011
startete erfolgreich unser ehrgeiziges Projekt
ZUGLUFT in die erste Saison. Mit dem aktuell
laufenden Programm konnten wir bereits die
dritte "Spielzeit" umsetzen. Neben diesem
besonderen Höhepunkt fanden unsere regulären
Museumszug und Sonderfahrten statt. Der
Holzzugverkehr hat sich in etwa auf dem Niveau
des Vorjahres eingependelt.

Dies alles spiegelt sich natürich auch in nackten
Zahlen wider, denn alles, was im Verein passiert,
hat seinen Niederschlag auf der monetären
Seite. So konnte Kassierer Manfred Göbel eine
fast ausgeglichene Bilanz vorlegen, die der
zeitgen Aktivitäten des Vereins tragen die
Ausgaben. Die einwandfreie Kassenführung
wurde durch die Kassenprüfer bescheinigt, so
dass die Mitgliederversammlung ohne Bedenken
den Vorstand entlastet hat. Wahlen zum Vorstand
fanden in diesem Jahr nicht statt.
Stefan John dankte allen Mitgliedern für die
geleistete Arbeit. Viele Aufgaben liegen jedoch
noch vor uns. Auch in Zukunft ist tatkräftige
Unterstützung willkommen. "Eisenbahnverrückte"
mit Interesse an einem ungewöhnlichen Hobby
können sich gerne melden.

Clubabende in Bad Nauheim
Jeden Freitag treffen wir uns ab 20.00 Uhr in unserem Clubheim in Bad
Nauheim, Am Goldstein 12. Fachsimpeleien rund um die Eisenbahn und
Geselligkeit stehen dabei auf dem "Programm". Interessierte sind herzlich
willkommen!
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Nachruf

Im November 2011 verstarb unser langjähriges

aktives Mitgl ied

Manfred Helmschmid

Seit den ersten Tagen des Vereins war er dabei,

kaum ein samstägl icher Arbeitseinsatz l ief ohne

ihn, als Ladeschaffner war er beliebt bei den

Fahrgästen.

Wir danken Manfred Helmschmid für seinen

Einsatz und sein Engagement im Verein.



Eisenbahnbetrieb

Falschparken auf P&R-Parkplatz

Das Parken auf dem P&RParkplatz in Bad
Nauheim ist ja für alle Bahnfahrer und Pendler eine
sehr praktische Sache und wird vor allem auch
wochentags sehr gut angenommen. Nun hat aber
dieser Parkplatz eine Besonderheit: es befinden
sich Gleise im Asphalt, die
tatsächlich noch regelmäßig
benutzt werden. Und da fängt das
Problem an. Sehr häufig müssen
wir feststellen, das die Gleise
schlicht und einfach zugeparkt
sind. Viele Autofahrer bedenken
nicht, dass es nicht ausreicht,
einfach nur die Schiene als
solche freizulassen. Ein Schienenfahrzeug, egal ob
Lok oder Waggon benötigt deutlich mehr Platz.
Die Spurweite unserer Bahn beträgt 1435 mm,
neben dieser eigentlichen Spurweite gibt es das so
ganannte Lichtraumprofil, d.h. der "Raum" rechts

und links vom Gleis, der freigehalten werden muss,
damit alle Schienenfahrzeuge ohne Schwierigkeiten
passieren können. Dieses Lichtraumprofil umfasst
1250 mm gemessen von der Mitte des Gleises. Also
brauchen wir auf gerader Strecke rund 2500 mm

Platz. Wenn dieser nicht
vorhanden ist, dann bedeutet
das, einen Abschleppwagen
zu bestellen, der das
Fahrzeug teuer entfernt (die
Kosten trägt der Fahr
zeughalter), es bedeutet
Verspätungen für unsere
Fahrgäste oder die Verlader

des Holzzuges und die Kollegen, die die Fahrten in
ihrer Freizeit abwickeln, kommen oft erst sehr spät
nach Hause. Denken Sie also an das Freihalten des
Lichtraumprofils, wenn Sie das nächste Mal in Am
Goldstein parken.

Eisenbahnbetrieb

Holzzüge zwischen Griedel und Münzenberg
Eine Museumsbahn mit regulärem Güterverkehr,
die auch noch vom Museumsbahnverein in eigener
Regie durchgeführt wird, das gibt es nicht so oft in
Deutschland. In
Hessen ist es gar
einzigartig. Seit
vielen Jahren fin
det zwischen Grie
del und Münzen
berg regelmäßig
Güterverkehr statt. Unsere HolzGanzzüge fahren
im Schnitt zweimal pro Monat und bestehen aus 20
Waggons verschiedener Bauarten. Die Stan
dardgattung sind hierbei Fahrzeuge der Gattung
Laas der Transwaggon, die in Maschen beheimatet
sind.
Der Zug wird am Abend vor der eigentlichen
Verladung in zwei Tranchen von der HLB in Griedel
bereitgestellt (deswegen kann man ab und zu die
Lok 831 ehemalige Hersfelder Kreisbahn dort

beobachten. Um die Gleise wieder frei zu
bekommen, übernehmen wir direkt die Waggons in
Griedel und bringen sie nach Münzenberg, wo oft
bereits LKWs zur Verladung warten. Die zweite
Tranche wird dann in Griedel bereitgestellt, gelangt
allerdings erst am Tag darauf nach Münzenberg.
Um lange Züge besser abfertigen zu können,
planen wir derzeit eine Verlängerung des
Nebengleises in Griedel. Ein voll beladener Zug mit
10 Waggons wiegt ca. 400 Tonnen, also viel zu tun
für unsere Loks. Normalerweise befördert die
KraussMaffei den Holzzug, in Ausnahmefällen
gelangen auch schon
mal andere Maschinen
zum Einsatz, so wie
unten abgebildet unsere
MaK 450 C noch in alter
Farbgebung. Derzeit ist
die Maschine leider
defekt abgestellt.
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Entlang der Strecke

Grünschnitt und Kaminholz
Gartenbesitzer kennen das: das Grün wächst
schneller als man
schauen kann. Nur
dass es nicht an jeder
Stelle opportun ist,
wenn Bäume und
Sträucher gedeihen.
Für einen sicheren
Bahnbetrieb ist es unerlässlich, das
Lichtraumprofil freizuhalten. In jedem Jahr von
Neuem heißt es daher für uns, die Säge
anzuspannen und die wachsenden Grünpflanzen
zurückzustutzen. Doch wohin mit dem Baum

schnitt? Haben wir diesen bisher geschreddert
und verteilt (den Rest erledigt die Natur), so am
die Idee, hieraus doch CO2neutralen Brennstoff
zu machen. Gesagt, getan! Das Holz wird nach
Bad Nauheim verbracht und dort gesägt und
gehackt. Schweißtreibend ist die Arbeit allemal,
sicher ist jedoch eins: wir haben an der Strecke
jede Menge nachwachsenden "Rohstoff". Neben
historischen Zugfahrten kann man bei uns nun
auch Brennholz für Kamin und Kachelofen
erwerben. Bei Interesse einfach melden!

Entlang der Strecke

In Griedel
Auf unserer Reise entlang der Strecke erreichen
wir Griedel. In 768 erstmals urkundlich erwähnt

unter dem Namen
"Gredila". Viel ist
seitdem nicht passiert,
immerhin kann das
Dorf auf eine sehr lan
ge Geschichte zurück

blicken. Seit 1972 Teil der Stadt Butzbach hat
Griedel heute rund 1.600 Einwohner. Eisen
bahntechnisch ist Griedel jedoch ein sehr
wichtiger Knotenpunkt unserer Strecke: hier
stoßen die Strecke nach Bad Nauheim und nach
Butzbach/Lich aufeinander. Da es sich also
ehemals um zwei unterschiedliche Strecken
handelt, beginnt die Kilometrierung unserer
Strecke in Griedel nach Bad Nauheim (km 11,0)
und nach Münzenberg (km 9,1). Seit 1904 hat
der Ort Bahnanschluss, der Personenverkehr
nach Lich endete 1961, der Personenverkehr
nach Bad Nauheim in 1975.

Griedel ist zudem Übergabebahnhof der
Holzzüge an die HLB. Der Museumszug muss
extra in den Spitzkehrenbahnhof hineinge
schoben werden. Der Gleisplan ist heute wie an
allen Unterwegsbahnhöfen denkbar einfach:
zwei Parallelgleise, aber immerhin noch sechs
Weichen. Um ausreichend Kapazitäten für unsere
Holzzüge zu haben (Gleislänge!) liegt derzeit eine
siebte Weiche, sobald das Gleis zwei verlängert
ist, werden
jedoch zwei
Weichen wie
der ausgebaut.
Übrigens gab
es die heutige
Einfädelung in
die Münzen
berger Strecke so nicht im aktiven Betrieb. Die
Strecke von Nauheim lief ca. 200 Meter parallel
zum Münzenberger Gleis und erst direkt im
Bahnhof war ein Gleiswechsel möglich.

Griedel
Stadt Butzbach

Wetteraukreis
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An der Strecke

Frühjahrs-Impressionen

Die ersten schönen Tage in diesem Jahr haben wir genutzt, um ein paar Eindrücke entlang der
Strecke einzufangen. Auch ohne Zug bieten sich einige interessante Eindrücke. Die Aufnahmen sind
entlang des Abschnitts zwischen Bad Nauheim und Rockenberg entstanden und machen vielleicht ja
Lust auf eine Fahrt im Museumszug.
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Eisenbahnen haben seit langem eine Faszination auf die Menschen. Stellte sie
doch vor gut 100 Jahren quasi das erste Massenverkehrsmittel dar. Wir
erhalten in unserem Verein eine Bahnstrecke mitsamt historischer Fahrzeuge.
Haben Sie nicht Lust, an der Eisenbahn im Maßstab 1:1 mitzuwirken?
Vorkenntnisse sind ebenso wenig erforderlich wie die Notwendigkeit, einen
technischen Beruf auszuüben. Sie erhalten bei uns die nötige Ausbildung und
bestimmen selbstverständlich über Art und Umfang Ihres Engagements.
Sprechen Sie uns unverbindlich an, wir freuen uns!

Mitmachen ist nochbesser als nurMitfahren... wir suchen"Mitmacher"! SteigenSie ein.

info@ef-wetterau.de



Fahrzeuge

V 36 in Ebermannstadt
Blicken wir ein wenig über den Tellerrand hinaus.
Was heute noch alltäglich ist und keine beson
dere Aufmerksamkeit erfährt, kann übermorgen

bereits etwas Besonderes und Außergewöhn
liches sein. Signifikant wird dies vor allem auch
bei Fahrzeugen deutlich. Eisenbahnfahrzewuge
halten zwar länger als Auts, aber irgendwann ist
auch hier das Ende der Nutzungsdauer erreicht.

Die V 36 war in den 50er und 60er Jahren ein
solches alltägliches Fahrzeug, ist sie doch im
Krieg in großen Stückzahlen hergestellt worden.
Unsere V 36 lief bekanntlich niemals bei der
ehemaligen Bundesbahn und "darf" deswegen
auch ihre blaue Farbgebung tragen. Bei der
fränkischen
Dampfbahn in
Ebermannstadt
ist eine DBV36
im musealen
Verkehr. Es
handelt sich
dabei um die
V 36 123. Als
Besonderheit
dieser Ma
schine ist anzu
merken, dass
sie mit einer

Auch das noch!

Das ist nicht lustig...
Tja, manche Menschen scheinen mit ihrer Energie nicht so
recht etwas anzufangen wissen. Das fällt uns immer wieder
auf, wenn wir die Vandalismusschäden in Bad Nauheim
betrachten. Ärgerlich, denn es verursacht nicht nur hohe
Kosten, sondern die Beseitigung nimmt zudem unsere
Freitzeit in Anspruch, die wir sehr gerne für andere Aktivitäten
im Verein nutzen würden. Die Verursacher könnten vielleicht
mal daran denken, bevor sie mit Steinen um sich werfen und
Fahrzeuge zerstören.

Kanzel auf dem Dach des Führer
hauses ausgestattet ist. Dieser Tat
sache ist es zu verdanken, dass die
Maschine im Gegensatz zu unserer
V 36 auch im Einmannbetrieb
gefahren werden darf. Wer nach
Ebermannstadt kommt, sollte sich
eine Fahrt mit der Museumsbahn
nach Behringermühle nicht entge
hen lassen.

www.dfs-ebermannstadt.de
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EEiisseennbbaahhnneenn wweell ttwweeii tt

HHoocchhggeesscchhwwiinndd iiggkkeeii tt ii nn CChh iinnaa

Ess ggeehhtt wwiieeddeerr eeiinnmmaall wweeiitt
wweegg;; ddiieessmmaall iinn ddaass RReeiicchh ddeerr
MMiittttee nnaacchh CChhiinnaa.. DDaass LLaanndd iisstt
iinnzzwwiisscchheenn
wwiirrttsscchhaaffttlliicchh
eeiinn wwaahhrreerr
RRiieessee ggeewwoorr
ddeenn uunndd eeiinn
iimmeennss wwiicchh
ttiiggeerr LLiieeffee
rraanntt uunnsseerreerr
KKoonnssuummggüütteerr
DDiiee EEiisseennbbaahhnn ssppiieelltt eeiinnee
eennoorrmm wwiicchhttiiggee RRoollllee iinn ddeerr VVeerr
kkeehhrrssiinnffrraassttrruukkttuurr CChhiinnaass.. ZZwweeii
DDrriitttteell ddeerr TTrraannssppoorrttee vvoonn PPeerr
ssoonneenn uunndd ddiiee HHäällffttee aalllleerr
GGüütteerrttrraannssppoorrttee ffiinnddeett ddoorrtt aauuff
ddeerr SScchhiieennee ssttaatttt.. WWiirr wwiiddmmeenn
uunnss iinn ddiieesseerr AAuussggaabbee ddeemm
HHoocchhggeesscchhwwiinnddiinnddiiggkkeeiittssvveerr
kkeehhrr.. GGuutt 77..550000 KKiilloommeetteerr

uummffaasssstt
ddaass HHoocchh
ggeesscchhwwiinn
ddiiggkkeeiittss
nneettzz bbee
rreeiittss

hheeuuttee,, bbiiss 22002200 ssoolllleenn eess
1166..000000 KKiilloommeetteerr sseeiinn.. IInn
rraassaanntteerr GGeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt
wweerrddeenn ddiiee TTrraasssseenn ggeebbaauutt.. IInn
ddeerr RReeggeell ffaahhrreenn ddiiee ZZüüggee aauuff
aauuffggeessttäännddeerrtteenn BBeettoonnttrraasssseenn,,
DDuuttzzeennddee BBaauusstteelllleenn vvoorr aalllleemm
iimm SSüüddeenn CChhiinnaass zzeeuuggeenn vvoomm
sseehhrr sscchhnneelllleenn WWiirrttsscchhaaffttss
wwaacchhssttuumm ddeess LLaannddeess.. DDeerr
HHoocchhggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiittssvveerrkkeehhrr
wwiirrdd uunntteerr ddeerr ""MMaarrkkee"" CCRRHH
aannggeebbootteenn,, ddiiee AAbbkküürrzzuunngg sstteehhtt

ffüürr ""CChhiinnaa RRaaiillwwaayyss HHiigghh
SSppeeeedd"".. AAllllee ZZüüggee ssiinndd aauuff ddaass
ddoorrtt ggüüllttiiggee SSttrroommssyysstteemm ffüürr 2255

kkVV uunndd 5500 HHzz
aauussggeelleeggtt..
DDiiee TTeecchhnnoo
llooggiiee ssttaammmmtt
aauuss ddeemm WWeess
tteenn,, vvoorr aalllleemm
aauuss JJaappaann uunndd
DDeeuuttsscchhllaanndd..
BBeekkaannnntt ddüürrffttee

vviieelleenn ddeerr iimm BBiilldd oobbeenn
aabbggeebbiillddeettee TTrriieebbwwaaggeenn sseeiinn..
EEss hhaannddeelltt ssiicchh ddaabbeeii uumm ddeenn
CCRRHH33,, bbaassiieerreenndd aauuff ddeemm
SSiieemmeennss TTyypp ""VVeellaarroo""..
JJaa,, ddeerr ddeeuuttsscchhee IICCEE 33
iisstt wweeiittggeehheenndd bbaauu
gglleeiicchh,, tteecchhnniisscchhee
DDeettaaiillss ssiinndd aann ddiiee
cchhiinneessiisscchheenn BBee
ddüürrffnniissssee aannggeeppaasssstt.. SSoo
iisstt ddeerr WWaaggeennkkaasstteenn 3300
ccmm bbrreeiitteerr,, ssoo ddaassss eeiinnee
22 ++ 33 BBeessttuuhhlluunngg PPllaattzz ffiinnddeett..
IImm lliinnkkeenn BBiilldd iisstt ddeerr CCRRHH22AA
aabbggeebbiillddeett,, eeiinnee VVaarriiaannttee ddeess
jjaappaanniisscchheenn SShhiinnkkaannsseenn.. DDiiee
FFeerrttiigguunngg ddiieesseerr ZZüüggee eerrffoollggttee
jjeeddoocchh wweeiittggeehheenndd iinn CChhiinnaa..
AAuußßeenn wwiiee iinnnneenn wwiirrkkeenn ddiiee
ZZüüggee mmooddeerrnn uunndd aauuff ddeemm
SSttaanndd hheeuuttiiggeerr TTeecchhnniikk.. EEiinnzziigg
ddaass PPeerrssoonnaall ddeerr
cchhiinneessiisscchheenn SSttaaaattss
bbaahhnn ppaasssstt uunniiffoorrmmiieerrtt
uunndd mmiitt ssttrreennggeemm BBlliicckk
nniicchhtt ssoo rreecchhtt iinn ddiiee
SSzzeenneerriiee.. Die Bahnhöfe
sind neu und wie die Züge
modernst ausgestattet.

Die Bahnhofshallen erinnern an
Flughafenterminals.
Ein Zutritt zum Bahn
steig ist nur mit einer
gültigen Fahrkarte
möglich. Die Bilder
stammen vom
Bahnhof PekingSüd.
In der Hauptstadt ist
schon wegen der

Olympischen Spiele 2008 die
Infrastruktur weitgehend neu
entstanden.
Ein kleines Abenteuer ist die
Fahrt im Nachtzug von Peking
nach Shanghai. 1.300 Kilo
meter im Schlafwagen bei
Tempo 250. Nach gut 10
Stunden wird der Bahnhof am

Flughafen
Hongqiao
erreicht (aus
Eurpoa landet
man in der
Regel auf

dem Airport Pudong). Auf geht's
in das Getümmel einer
weiteren prosperierenden asia
tischen Metropole.

www.hochgewindgikeitszuege.com
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