
  

Aber nun zu den Strecken:

DR von WEB eingleisig nach FIH an dessen Kopf sich das BW TIM befindet. Nach Durchfahrt FIH 
geht die Strecke am Kraftwerk Klingenburg vorbei in einem weiten Bogen zur Blockstelle und 
Haltepunt Hindenburgdamm um dann dem Bogen weiter folgend nach Wasungen zu gelangen. Hier 
endet die zweigleisige Strekenführung wieder die in FIH begann. Weiter geht es eingleisig bis nach 
Knotitz um dann ab hier wieder zweigleisig in einem S-Bogen nach KZZ zu gelangen. Bedingt 
durch ein neu zu erschließendes Großbauprojekt wird hier noch kurzfristig ein Behelfhaltepunt 
eingerichtet dessen Lage noch von den staatlichen Planungsbüros festgegt wird.
In die Mittelgebirge zwischen Erzgebirge und Thüringer Wald gelangt man ab FIH. Die 
Streckenführung geht am BW TIM vorbei zum Bf Rennsteig hinauf um dann nach Umsetzen an der 
Ast. Pyrotechnik und dem Hp. Dammbachsgrund wieder ins Tal hinab nach Granzlin zu gelangen. 
Weiter geht es im Flußtal an der Ast. Holzverladestelle vorbei zum Hp. Käferstation bis zum 
Endpunt Kranichfeld. Hier finden sie Ruge und Erholung inmitten der um Sie herrumkreisenden 
geschäftigen Welt. Richtung Westthüringen und Erfurt gelangen Sie ab Knotitz über die eingleisige 
Hauptstrecke über Hartmannsdorf, Getreide Schulz und ZMW nach FDJ. Hier werden Ihnen zwar 
keine D-Züge die Aussicht versperren aber Eilzüge Ihnen das Reisen auch nicht zu lang werden 
lassen. Knotitz ist für eine kleine Gruppe auserwählter Reisender auch der Umsteigepunkt zu 
Reisen in das NSW. Hier halten entsprechende D-Züge des innerdeutschen Verkehrs, einige Eilzüge 
sowie wenige P-Züge im mitlerweile eröffneten kleinen Grenzverkehr.
Die Grenzkontrollen der staatlichen Organe wird während der Zugfahrt nach Krümelburg von 
fachkundigen und überaus freundlichen Grenzbeamten durchgeführt

Im Gebiet der amerikanisch besetzten deutschen Eisenbahn, im weiteren Text DB genannt, geht die 
Fahrt dann weiter vorbei an einem bedeutenden Zulieferer der westdeutschen Automobilindustrie 
um dann am Abzweig OKW auf die Hauptstrecke nach Nürnberg zu gelangen. Im flotten Tempo 
geht es ab hier über den Hp. Jehlicna, Bf. Vieselbach, Hp.Krümmlingen, Bf. Eichstätt und Hp. Neu 
Rebland weiter nach HTG dem Endpunkt der Strecke. Im Bf. eichstätt können sie durch Umsteigen 
die Ausläufer des romantischen Urmühltals erreichen in dem Sie die Verbindung über Hp. Elbblick, 
Bf. Görzke, Hp./Ast. Erdweg zum Bahnhof lddorf nutzen.
Sollte Ihr Ziel das Westdeutsch/tschechische Grenzgebiet sein dann müssen sie schon in Vieselbach 
den Zug verlassen und in die Gegenrichtung weiterfahren. Hier passieren Sie nochmals den 
Abzweig OKW auf der Hauptbahn um Pöhlau links neben sich vorbeihuschen zu sehen um nach 
kurzweiliger Fahrt in Michalovce anzukommen. Hier endet die Fahrt auf dem Netz der DB.

Von Michalovce ergeben sich weitere Fahrtmöglichkeiten zur Erkundung des böhmischen 
Grenzgebietes mit den Personenzügen der CSD. Gleich nach der Ausfahrt in Michalovce verlassen 
sie am Abzweig Reichertshausen die Hauptstrecke und biegen die die malerischen Wälder 
Westböhmens ein. Schon Hp. Grünow erwartet sie eine ländliche Allee zu einem Spaziergang. Na 
wer weiß schon so genau ob der Zug oder der Spaziergänger den Haltepunkt Neu Seehagen als 
erster erreicht. Weiter geht es in beschaulicher Fahrt nach Novi Oldrichov um dann die 
ausgedehnten Anlagen der Zuckerfabrik zu umfahren. Nur noch die Ast. Lagerschuppen trennt uns 
dann vom Zielbahnhof Rokytnice.
Oder wollen sie lieber in das beschauliche Mochov, dann lassen sie sich mit dem Spaziergang Zeit 
und erreichen in Neu Seehagen den Gegenzug der Sie dann ebenso beschaulich am Ast. HHS und 
Hp. Semolice vorbei nach Mochov bringt. Nach einer Nacht im örtlichen Hotel können Sie am 
nächsten Morgen wieder die Heimreise antreten.



Also worauf warten Sie noch....kommen Sie ins Reisebüro Ihres Vertrauens und buchen Sie schnell. 
Für die beliebtesten Reiseziele können wir dann umsteigefreie Kurswagenkapazitäten planen und 
reservieren.

Ihre bayerischen Bahntours

H. Muffel

Reiseveranstalter
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