
Die „150 Jahr-Feier“ der Alb-Bahn – Ein Dreifach-Jubiläum aus „125 Jahre Bahnlinie Honau-Münsingen“, 

„15 Jahre Schwäbische Alb-Bahn e.V.“ und „10 Jahre SAB Schwäbische Alb-Bahn GmbH: steht bevor. In Stil 

und Wortwahl des Jahres 1893         laden Bürgermeister Mario Storz und 

Alb-Bahn-Chef Berrnd Weckler          die Bevölkerung herzlich ein. 

     

 

Ortsschultheißenamt      Engstingen, den 22. Sept. 2018 
 

Im Belang unserer Alb-Eisenbahn ergeht folgender  

Aufruf zur Theilnahme der Bevölkerung ! 
 

Aus Anlass des 125. Jahrestags der Eröffnung der Honau-Münsingen-Bahn wurde dem 
Schultheissenamt unlängst das Festprogramm verabfolgt, von welchem hier die Rede und 
das im Rathaus aufgelegt ist. So zeigt die Alb=Bahn=Verwaltung an, dass sie am 30. 
September sowie am 03. October ds. Js. Fest-Tage eigens für die Bevölkerung zur 

Abhaltung angeordnet hat, an welchen die solide Zahnrad-Maschine – den Aelteren noch 
gut bekannt- nach ihrer Genralrevision erstmals auf öffentlichen Coursen über die Alb in 
Einsatz genommen wird. Man beehrt sich, dazu auch die Engstinger herzlichst einzuladen. 
Speis und Trank werden an den Festtagen bei zivilen Preisen von den Eisenbahnern in 
der Lokomotif=Remise Münsingen ausgegeben. Musik und Kurzweil sind garantirt Die 

Fahrten-Ordnung für die Extrazüge ist unter www.alb-bahn.com aufgeboten. 

Was keinem offerirt ist, auch im Programm nicht steht und dem teilfhaftig zu werden 

im bürgerl. Stande das alleinige Privileg der Engstinger ist: 
Auf den Monatsersten im October ds. Js. ist ein ganz besonderer Extrazug für hohe und 

allerhöchste Herrschaften -ab hier nachmittags 4 Uhr 15 Min= eingelegt, der dem 
seinerzeitigen Eröffnungs-Zuge bald auf die Schraube gleicht und dessen 

Augenscheinnahme für sich den Weg schon zum Bahnhofe Werth ist. Sicher kommen zur 
Ehrenfahrt hohe Gäste von weit, darob der Schultheiß und die hier wohl bekannten Räthe 
unseren Ort würdig zu vertreten gedenken. Insbesondere will dies geschehen durch eine 

Abordnung tüchtiger Freiwilliger aus Reihen der Bürgerschaft, die mit ihrem Schauspiel 
und Aufsingen die Ehrengäste erfreuen. Weiters und besonders hofft man, dass sich bis 
späth. um ¾ 4 Uhr nachm. eine gute Menge aus allen Theilen der hiesigen Bevölkerung, 

frei entschlossen und frohen Muths am Geleise der Hohenz. Kleinbahnges. im Vorplatz der 
K. Bahnstation sehen lässt. 

 

Die Mitfahrt im hohen Extrazuge ist der Bevölkerung zu dieser Gelegenheit nicht ermöglicht. Es beehrt sich aber die 

Alb-Bahnverwaltung, allen bei der Verabschiedung des Extrazuges am, 1. Oct. anwesenden Groß (en) und Klein (en) 

Engstingern ihren ergebensten Dank auszusprechen und diesselben nach dem Abgang des Zuges einzuladen, noch eine 

Weile auf der Station zu verbleiben, indem sie einen Umtrunk aufführt und diesen auf ihr Conto nimmt. 
 

Im Namen der Alb-Bahn-Verwaltung, des 

 Engstinger Gemeinderaths     und des Festkomitees  : 
 

          S t o r z                        W e  c  k  l  e  r 
              ( Schultheiß )                                                ( Bahnverwalter ) 

  

Platzkarten-Ordre für die Extrazüge am 30. Sept od. 3. Oct. sowie all das Fällige, was aus der Nutzung der Eisenbahn 

resultirt oder überhaupt die Bahn angeht, bringe man in Münsingen vor.  F e r n r u f  Münsingen/Württ:  50 17 556 
 

 

http://www.alb-bahn.com/

