Traction reelle Etranger

Mulhouse, la ville ferroviaire en Alsace
Non loin de la frontiere suisse en Alsaee, existe depuis 2006 un
reseau de tram et depuis 2010 un tram-train. Tou t ami des ehemins

de fer ne sera pas de\u d'une exeursion dans cette region.
• JOr9 D.lüthard, Zurich

courbe memorable et etroite de 180· et
passe bientöt une nouvelle courbe cl 90 ·
pour revenir en parallele cl la ligne RFF
Mulhouse- Strasbourg a I'arret Zu-Rhein.
Jusque la il s'agit d'une ligne de tram a
double voie, propriete de la vilie de Mulhouse, generalement en site propre enga·
zonne .

Traduction: Urban RCiegger, ASEA

Tram Mulhouse
Oe 1882 - 1960, Mulhouse allait deja son re-

seau de tram metrique. Son extension maxi-

tension jusqu'ä Kruth en 1905. Le percement d'un tunnel long de 8287 m de Wesserling ä Saint-Maurice fut abandonne en
cours de travaux. tI aurait du reli er Mulhouse ä Nancy en passant par Epinal.

male atteindra une longueur de 46 km en
1934. Sur les lignes en campagne circulaient

des locomotives a vapeur et durant quelques annees, iI existait meme une correspondance pour Strasbourg. Le trafic marchandises y etait considerable.

Aujourd'hui. Mulhouse (244000 habitants)
exploite un reseau de tram de 16,2 km ave<:

trais lignes et 30 arreu. les deux premieres
lignes ont ete mises en service en 2006, 101
ligne 1 sera prolongee de 1,5 km vers le
nord jusqu'l! Bourttwiller (Chätaignier) en
2009. SUfvra en 2010 la ligne 3 (simultane.
ment avee la mise en service du tram-train).
Avee 27 vehicules du type Citadis 302 d' Alstom d'une largeur de caisson de 2,6S m. Qui
transporteront en 2010 deja, journelJement
58800 voyageurs, ä une cadence variable
entre 6 et 30 min.
Le reseau est entierement con~u selon les
standards usuels en France. Les quais aux
arrets sont con~us pour recevoir en plus des
rames Citadis actuelles ä cinq aussi celles cl
sept elements. La maintenance des vehicules est assun~e par un seul depot. Les installations sont aussi utilisees pour la maintenance des tram -trains et autobus.

En octobre 2004, on decida detinitivement
d'emmenager une liaison tram·train, Mulhouse-Thann. L' inauguration aura lieu le
12 decembre 2012, ce qui sera le premier
tram-train en France circulant simultanement sur le reseau des trams et des chemins
de fer. Au prealabte ne circulaient exclusive·
ment que des automotrices Diesel de la
SNCF sur la ligne (Mulhouse- )LutterbachThann -Kruth. Le concept tram·train repondait ä une volonte politique pour construire
un reseau de tram cl Mulhouse.

La ligne
Le tram-train part de la place de la gare ä
Mulhouse, de I'arret ordinaire de trams.
Conjointement avee les lignes de tram 1 et
3, il drcule jUsqU'cl la stat ion de transfert cl
deux doubles fa isceaux de '.lOtes Porte
Joune, ensuite sur les lignes 2 et 3 jusqu'ä
I'arret Daguerre. Apres le passage cl angle
droit sous la ligne 5NCF Mulhouse - Lutterbach-Colmar, le tram -train bifurque avec la
ligne 3 vers le giratoire Stricker dans une

Maintenant nous accedons au troo<;on du
Reseau Ferre de France (RFF): la ligne est cl
double voie en direction de Dornach-Gare
avec des traverses en beton classi que. Ensuite elie est a simple voie sur 1 km jUSqU'cl
I'arret Musees, du fait que la ligne de tram
3 et le tram-train circulent a vue, un equipement de signalisation particulier a ete
instalie: les signaux pour les trams cl barre
lumineuse jaune autorisent la marche ou
imposent I'arret. Les trams ne disposant pas
de systeme d'influence sur la marche, un arret ne peut pas etre impose de I'exterieur.
Afin de minimiser ce danger, deux sirenes et
une lampe flash sont instaliees derriere
chaque signal et avertiraient le eonducteur
en eas de non-respect.
A I'arr~t Musees juste avant la station de
croisement, le raccordement au musee du
ehemin de fer croise la voie du tram. Dans
les deux directions les signaux de eroise·
ment de voies sont poses. Et 1,5 km plus
loin nous atteignons Lutterbach Gare.

Lutterbaeh-Gare est le terminus de la ligne
3. L'arret est a double voie suivi d'une
baucle de retournement pour la ligne de
tram . A droite, la voie de la ligne aboutit cl
un signal principal qui protege I'aeees cl la

Toute personne souhaitant voyager sur le
reseau des trams une journee entiere se
procurera de preference un Ticket 24
heures, de la zone Al ä €4,-. Ce dernier est
valable pour tous les trams, mais pas pour le
tram-train au delä de Lutterbach. WWW.50lea.info

Tram-train Mulhouse-Thann

Historique
La ligne de chemin de fer, sur laquelle le
tram -train circule, a un passe tres mouvemente et digne d'entrer dans I'histoire. La
ligne des Lutterbach, station de jonction de
la ligne Mulhouse- Strasbourg, vers Thann
a ete mise en service en 1839. 11 s'agissait
dans la France entiere de la troisieme ligne
de ehern in de fer ouverte pour le transport
de personnes. En 1863, on prolongea la
ligne jUSqU 'cl Wesserling, suivie par une ex-

Les arehes qui portent la catenaire a plusieurs arrets sont des indica teurs tr~s representatifs. Coteaux est le terminus a I'ouest
de la ligne 2. 4.".2006.

Die bogenf6rmigen Fahrleitungstrtiger geben
mehreren Haltestellen ein markantes Gesicht:
(oteauK, die westliche Endhaltestelle der Unie 2. 4. 11. 2006.
Fotos: J.D. LOthard
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trajet Mulhouse-Lutterbach peut non seulement voyager avec les trains Diesel de la
SNCF, mais aussi avec le tram-train, mais pas
avec les trams de la meme ligne.
L 'avenir

A Lutterbach-Gare, le tram-train passe sur la

In Lutterbach-Gare wechselt der Tram-train

ligne POUf Thann(-Kruth) de 18 SNCF. A gauche

von der Tram - auf die SNCF-Strecke nach
Thann(- Kruth). Unks das Wendegleis, im Hintergrund die Systemwechselsre/le von 750 V",
auf 25 kVl50 Hz. 22.5.2012.

de la photo la voie de rebroussement er a
I'arriere-plan /e poste de commutation de sys-

teme de 750 V: 25 kVI50 Hz. 22.5.2011.

La planification a long terme prevoit un
prolongement de la ligne de tram " de
Ch2ltaignier vers le nord jusqu'a Wittenheim, si ce n'est qu'a une voie avec une fre quence sur deux. On souhaite aussi proIonger la ligne de tram 2, aux deux extremites,
ainsi que le tram-train jusqu'au terminus ä
Kruth.

La eite du Train
De I'exterieur, une focomotive ä vapeur
dans un etat deplorable avec a I'arriereplan une halle d'une couleur indescriptible
que I'on peut rencontrer qu'en France, attire l'ceil du visiteur. Des que I'on penetre
dans la premiere halle d'exposition, la fascination est tout simplement renversante. La
mise en valeur avec des jeux de lumiere appropries prodigue aux objets exposes leur
juste valeur. Dans la halle suivante, les vehi wies sont classes par epoque ou thematique. On y voit des 10comotives ä vapeur
des 1833 jusqu'au predecesseur du TGV. le
turbotrain . Dans le musee sont exposes sur
1300 m de voies plus de 100 vehicules.
Chaque amateur de chemins de fer se doit
de visiter le Musee du chemin de fer.
On y accede par la ligne de tram 3, arret
Musees. www.citedutrain.com
_

A Thann, le tram-train attend sur la voie 2 le
depart potlr reraumer a Mv/house. Svr la va;e
, arrive rautomotriee diesel X 73547 pour
Kruth. 22. 5.2012.

In Thann wartet auf Gleis 2 der Tram -train auf
die Abfahrt zurück. nach Mulhouse. Auf G/eis
1 fährt der Diese/triebwagen X 73547 nach
Kruth ein. 22.5.2012.

1;9ne Lutterbach - Thann. Suivi du changement de systeme, passage de 750 V = a 2S
kV/50 Hz, ce changement s'effectue en

Technique et
exploitation

roulant. Apres quelques metres on accede
au trace ferroviai re RFF d'une longueur de
4,14 km ouvert au t ram.
A present, le tram-train cirwle sur la ligne
ferroviaire. integre au trafic SNCF mine.
automotrices Diesel et convois marchandises. Apres le croisement de Graffenwald
se trouve I'unique tron"on avec une sedion
de protection de la catenaire en pleine
voie. Jusqu'ici le courant 25 kV/SO Hz est injede depuis Mulhouse. le reste de la ligne
est alimente par la sous-stat ion de Thann. A
Cernay et dans la zone industrielle de VieuxThann-ZI suivront deux autres croisements.
On remarquera la genereuse longueur des
voies aux croisements.
A Thann-Gare, trois voies sont equipees
d'un quai et de la catenaire. Apres I'arret
de Thann-Centre, ä la gare de Thann-StJacques se termine la sedion electrifiee.
Au-dela jusqu'a Kruth, la cirwlation est assuree par des automotrices Diesel.
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Les 12 tram-trains Avan to acquis par la SNCF
chez Siemens ont coüte
53 Mio. € plus 10 Mio. €
pour les installations
te<hniques du dep6t.
Les vehicules ä cinq elements en acier ont une
largeur de 2,65 m. une
longueur de 37,062 m.
un poids de 60 t et offrent 85 places assises
et 145 debout.
La vitesse maximale des tram-trains est
fixee a 100 kmlh par la loi, vitesse atteinte
sur certains tron~ons. La vitesse commerciale est de 29 kmlh. Plusieurs arn~ts ont des
aires d'echange P+R.

L'autorail8ugatti X8 1008 de 1933, construite
pour I'ETAT avec san poste de conduite central
p/ace au -dessu5 du compartiment moteur. Ce
V(}hicule dispose de quarre moteUß boxer
d'une eylindree de 12750 cm J pour une puissance de 147 kW. 22.5.2012.

Une particularite que presente le tram-train
dans Mulhouse: iI s'agit probablement de la
seule ligne de tram sur laquelle les billets
internationaux sont valables. Un voyageur
en possession d'un titre de transport pour le

8ugarti- Triebwagen X8 1008, gebaut 1933 für
die ETAT mit zentralem Führeßtand über
dem Motorenraum. Antrieb: Vier Achtzylinder-Benzinmotoren mit je 12750 cm J Hubraum und 147 kW Leistung. 22.5.2012.
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Eisenbahnstadt Mülhausen im Elsass
Unweit der Schweizer Grenze im Elsass existiert seit 2006 ein
Tramnetz und seit 2010 ein Tram-train. Die Gegend ist für jeden
Eisenbahnfreund ein lohnenswertes Reiseziel.
• JOr9 D. Lüthard, Zürich

und der Bau war bei dessen Aufgabe bereits weit fortgeschritten.

Tram Mulhouse
Bereits von 1882- 1960 existierte in MOl·

hausen ein meterspuriges Tramnetz. Seine
grösste Ausdehnung erreichte es 1934 mit
46 km. Auf den Oberlandstrecken verkehrten Dampfloks, und ein paar Jahre lang

bestand Anschluss bis nach Strassburg , Beachtlich war auch der Güterverkehr.
Heute werden in Mülhausen (244000 Einwohner) auf einer Stre<kenlänge von 16,2
km drei Tramlinien mit 30 Haltestellen be-

Im Oktober 2004 wurde definitiv beschlossen, auf der Relation Mülhausen - Thann
einen Tram-train einzurichten. Die Eröffnung erfolgte am 12 . Dezember 2010, als
erster richtiger Tram-train in Frankreich, der
sowohl auf Tram- als auch auf Eisenbahninfrastruktur verkehrt. Davor verkehrten
auf der Strecke {Mulhouse- )lutterbach Thann - Kruth ausschliesslich Dieseltriebwagen der SNCF. Das Konzept mit einem Tramtrain war wichtig, um in Mülhausen selbst
ein Tram politisch zu ermöglichen.

trieben , Die ersten beiden linien wurden
2006 eröffnet, 2009 kam die 1,5 km lange
nö rdliche Verlängerung der linie 1 nach
Bourtzwiller (Chätaignier) hinzu. Ende 2010
folgte die linie 3 (gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des Tram-train). Dazu sind von
Alstom 27 Citadis 302 mit 2,65 m Wagen kasten breite vorhanden. 2010 wurden täg lich 58800 Personen transportiert. Die Taktfolge variiert zwischen 6 und 30 Min.
Die ganze Tramanlage ist im inzwischen üblichen französischen Stil gestaltet. Die Haitestellenkanten sind so lang, dass anstelle
der fOnfteiligen auch siebenteilige Citadis
verkehren könnten. Die Fahrzeuge werden
in einem einzigen Depot instand gehalten.
Die Anlage w ird auch für die Wartung der
Tram-trains und der Autobusse genutzt.

Strecke
Der Tram-train startet in Mulhouse auf dem

zur Haltestelle Zu-Rhein zu kommen. Bis
hierher ist die Strecke eine normale, durchwegs doppelspurige Tramstrecke im Eigentum der Stadt Mülhausen, meistens auf begrüntem Eigentrassee.
Nun folgt der Streckent eil von Reseau Ferre
de France (RFF): Die Strecke f ührt zweigleisig auf klassischem Betonschwellenoberbau
entlang der Bahnstrecke nach Dornach
Gare. Da danach die Strecke bis zur etwa 1
km entfernten Haltestelle Musees einspurig
ist und die Tramlinie 3 sowie der Tram-train
als Tram prinzipiell auf Sicht fahren, wurde
eine besondere Warneinrichtung installiert:
Normale Tramlichtsignale mit Balken geben
die Weiterfahrt frei oder sperren sie. Da die
Tramfahrzeuge über keine Zugsbeeinflussung verfügen, kann eine Weiterfahrt nicht
zwangsweise verhindert werden. Um diese
Gef ahr zu minimieren, sind nach den Signalen jeweils zwei Lautsprechersirenen und
ein Blitzlicht montiert, die den Fahrer gegebenenfalls warnen würden.

Bahnhofplatz, ab der normalen Tramhaltestelle. Zusammen mit den Tramlinien 1 und
3 fährt er bis zur zentralen viergleisigen
Umsteigehaltestelle Porte Joune, danach
zusammen mit den linien 2 und 3 bis zur
Haltestelle Daguerre. Nach der rechtwink ligen Unterquerung der SNCF-Strecke Mulhouse - Lutterbach-Colmar schwenkt der
Tram-train zusammen mit der linie 3 beim
Rond Point Stricker in einer bemerkenswer·
ten und engen 180 G -Kurve nach rechts ab,
um alsbald mit einer 90 G -linkskurve parallel zur RFF-Strecke Mulhouse- Strasbourg

Lutterbach·Gare ist die Endhaltestelle der
Tramlinie 3. Die Haltestelle ist zweigleisig
mit einem nachfolgenden Wendegleis für
die linie 3. Rechts davon führt das Stre+
ckengleis nach ein paar Metern zum Haupt-

Kreuzungshalresrelle Musees, links das Anschlussgleis des Eisenbahnmuseums, rechts
das erwähnte Blitzlicht und die Lautsprechersirenen. Der Tramwagen fährt aus der Haltestelle auf die Einspurstrecke weiter nach Lutrerbach. 22.5.2012.

Le ((oisement a I'am!t Musees avec a gauche
Ja voie de raccordement pour le musee du
chemin de fer er droite Je feu flash avec ses
haut-parleurs sirene deja evoque. La composition quitte I'arret sur la ligne a une voie pour
Lutterbach. 22. 5.2012.

In Musees kreuzt unmittelbar vor der
Kreuzungshattestelle der Gleisanschluss des
Eisenbahnmuseums das Tramgleis. In beide
Fahrrichtungen sind auf beiden Kreuzungsgleisen dieselben Signalanlagen erneut vorhanden. Nach weiteren 1,5 km wird lutterbach Gare erreicht.

Wer das Tramnetz einen Tag lang befahren
will, löst vorzugsweise ein Ticket 24 heures,
Zone Al zu € 4,-. Dies gilt auf allen Tramlinien, jedoch nicht im Tram-train über Lutterbach hinaus. www.solea -info

Tram-train Mulhouse-Thann
Geschichte

Die Eisenbahnstrecke, auf welcher der
Tram-train verkehrt, hat eine sehr bewegte
und geschichtsträchtige Vergangenheit.
Die Strecke ab Lutterbach, Abzweigbahn hof von der Strecke Mulhouse- Strasbourg,
nach Thann wurde 1839 in Betrieb genommen. Sie w ar in ganz Frankreich die dritte
Strecke, auf welcher der Personenverkehr
aufgenommen wurde! 1863 kam die Streckenverlängerung nach Wesserling und
1905 bis Kruth. Bis 1935 w urde an einem
8287 m langen Tunnel von Wesserling nach
Saint-Maurice gebaut. Er hatte Mulhouse
über Epinal mit Nancy verbinden sollen,

a
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signal. welches die Einfahrt in das Streckengleis der Bahnstrecke Lutterbach-Thann sichert. Gleich anschliessend folgt
der Systemwechsel von 750 V ::: auf 25 kVI

50 Hz, wobei der Wechsel mit Schwungfahrt erfolgt. Nach ein paar weiteren Metern
wird auf die Bahnstrecke eingeschwenkt.
Dieser Tramstreckenabschnitt der RFF ist
4,15 km lang.
Nun verkehrt der Tram-train auf der Eisenbahnstrecke im gemischten Betrieb mit den
SNCF-DieseltriebzOgen und den Güterzügen. Nach der Ausweichstelle Graffenwald
befindet sich auf offener Strecke die einzige Fahrleitungsschutzstrecke. Bis hierher
werden die 25 kV aus Mulhouse gespeist.
für die restliche Strecke gibt es eine eigene
Einspeisung in Thann. In Cernay und in der
Industriezone Vieux-Thann-ZI folgt je eine
weitere Ausweichstelle. Auffallend sind die
jew eils langen Kreuzungsgleise.
In Thann·Gare sind drei Gleise mit einer
Fahrleitung und einer Perronkante ver·
sehen. Nach der Haltestelle Thann-Centre
folgt das Ende des elektrifizierten Abschnittes im Bahnhof Thann-St-Jacques. Ab hier
verkehren nur noch die Dieseltriebwagen
weiter bis Kruth.

Technik und Betrieb
Die durch die SNCF beschafften 12 Siemens
Avanto Tram-trains kosteten S3 Mio. E plus
10 Mio. € für die Werkstatteinrichtungen.
Das fünfteilige Stahlw agenkastenfahrzeug
ist 2,65 m breit, 37,062 m lang, 60 t schwer
und bietet BS Sitz- und 146 Stehplätze,
Die v max der Tram-train ist gesetzlich auf
100 kmlh beschrankt, welche auf einzelnen
Abschnitten auch erreicht wird. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 29 kmlh. An mehreren Haltestellen befinden sich grosse P+RAnlagen.
Für den ganzen Betrieb befindet sich die
Leitstelle im 1. Stock des alten Bahnhofgebäudes von Lutterbach. Die RFF steuert auf
der eigenen Infrastruktur mittels drei Bedienplätzen die Weichen und Signale, so·
wohl des Tram-train als auch der Dieselzüge
zwischen Lutterbach und Kruth. Auf dem
Tramnetz, ab dem Rond Point Stricker,
überwacht sie den Betrieb nur noch. Im mittels einer Glasschiebetüre getrennten Nachbarraum der SNCF erfolgt an drei Arbeitsplätzen die Disposition, inklusive Personal,
und Steuerung der Fahrgastinformation.
Zwischen Mulhouse und Thann-St-Jacques
wird 7- 19 Uhr im Takt gefahren : jeweils .. 19
und ..49 ab Mulhouse Bahnhofplatz ein
Tram-train und ..54 ab Bahnhof ein Dieselzug, der bis Cernay nur in Mulhouse-Dornach hält. Die Dieselzüge fahren meistens
bis Kruth. Werktags verlässt der erste Tramtrain Mulhouse um 4.21, der letzte 22.4S,
an Sonn- und Feiertagen um 6.36 bzw.
19.56.
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Im Elsass erreicht die SNCF eine Pünktlichkeit (max. 5 Min. verspätet) von 9S %, zwischen Mulhouse und Thann jedoch 97%.
Die Frequenzsteigerungen sind bereits beachtlich, so wurden 2010, vor Inbetriebnahme des Tram-trains, auf der Strecke 841204
Personen befördert, 2011 bereits 996190
(+18%). Oie Fahrten mit Abos stiegen um
12 % auf 772343, mit Einzelbilletten um
48% auf 223847. Ab Cernay stiegen die
Frequenzen um über SO %.

zination geradezu überwältigend. Buchstäblich ins richtige Licht gerückt, sind in
der abgedunkelten Halle einige Exponate
in Szenerien perfekt dargestellt. In den
nachfolgenden Hallen werden die Fahrzeuge nach Jahrgang oder Themengruppe präsentiert. Zu sehen sind Dampfloks ab 1844
bis zum TGV-Vorgänger, dem Turbotrain.
Das Museum zeigt auf 13S0 m Gleis über
100 Fahrzeuge, Das Eisenbahmuseum ist
ein Muss für jeden Eisenbahnfreund .

Etwas Unmut bereitet im hinteren Talteil
das nun öfters erforderliche Umsteigen in
Thann , Insgesamt ist der Tram-train aber
eine beispielhafte Erfolgsgeschichte, die
Schule machen könnte und sollte, denn
dazu gibt es in Frankreich genügend ähnliche Bahnstrecken und stillgelegte Bahntrassees.

Tramlinie 3 oder Tram-train, Haltestelle
sees. www.citedutrain.com

Eine tarifliche Besonderheit weist der Tramtrain durch Mulhouse auf. Es dürfte wahrscheinlich die einzige Tramstrecke sein, auf
der auch internationale Bahnbillette gültig
sind. Wer ein Bahnbillett für die Strecke
Mulhouse- Lutterbach besitzt, darf nicht
nur die Dieselzüge der SNCF benutzen, sondern auch den Tram-train, jedoch nicht die
Strassenbahnwagen auf gleicher Strecke.

Partner
Etwas komplizierter ist die Vertragssituation mit insgesamt sieben Partnern. Der Staat
beteiligte sich am Tram-train mit 27 Mio. €.
(32,5 %). Die Region Elsass beteiligte sich
mit 30 Mio. € an der Infrastruktur und mit
40 Mio. € an den Fahrzeugen. Das Conseil
General du Haut-Rhin sprach 11 Mio. € und
ist zuständig für die Verbundbillette. Die
Agglomeration Mülhausen bezahlte B Mio.
€ an die Infrastruktur und 24 Mio. € an die
Fahrzeuge und stellt die Infrastruktur in
Mülhausen zur Verfügung. Solea ist der
Betreiber des Tramnetzes und wartet im
Auftrag der SNCF die Fahrzeuge. Die SNCF
ist Eigentümerin der Fahrzeuge und Betreiberin des Tram-trains. RFF hat 8 Mio. € in
die Strecke investiert und ist Eigentümer
der Tram-train -Strecke.
Zukunft
Längerfristig ist geplant, die Tramlinie 1 ab
Chätaignier weiter nach Norden bis nach
Wittenheim zu verlängern, wenn auch einspurig und nur mit jedem zweiten Zug.
Auch die Tramlinie 2 möchte man an beiden Enden verlängern. Den Tram -train
würde man gerne bis zum Streckenende in
Kruth verlängern. Aber die Termine sind
völlig offen.

eite du Train
Von aussen sieht man als Erstes auf einem
Podest eine deplorable Dampflok und dahinter eine Halle in einem nur in Frankreich
möglichen Anstrich. Wenn man jedoch die
erste Ausstellungshalle betritt, ist die Fas-

Mu~

Weitere touristische Angebote
Die Stadt Mülhausen und ihre Umgebung
bieten viel Sehenswertes. Auch ein ganzes
Wochenende hier zu verbringen ist empfehlenswert. Interessant könnte dann der
«Mulhouse City Pass» sein . Jedenfalls sollte
man zumindest die schöne Altstadt zu Fuss
zwischen dem Bahnhof und dem zentralen
Tramumsteigepunkt Porte Jeune besichtigen. www.tourisme-mulhouse.com
Gleich neben der Cite du Train liegt die
Electropolis. Auf 4000 m 2 werden elektrische Geräte und Anlagen gezeigt. www.
edf.electropo lis.mulhouse.museum
Die Oie de I'automobile, umgangssprachlich «Schlumpf-Museum». zeigt auf 17000
m 2 im gepflegten Rahmen 243 Autos ab
1878 bis heute, Tramlinie 1, Haltestelle Musee de l'Auto. www.ci tedelautomobile.com
Auf dem Abschnitt Cernay-Saint-Andre Sentheim der früheren SNCF-Strecke Cernay- Sewen verkehren Juni bis September
an Sonntagen zwei Zugpaare des Train Thur
Doller Atsace, in der Regel mit Dampftraktion . Tram-train, Haltestelle Cernay, 2 km
Fussmarsch. www.train-doller.org
Das Ecomusee d'Alsace ist ein Freilichtmuseum (<<Ballenberg»). TER Mulhouse- Colmar bis Bollwiller, 1,5 km Fussmarsch (Mi,
Sa, So zwei Kutschenkurse), ausserdem Taxisystem «filea» von Solea mit 2 Std. Reservationsfrist.
www.ecomusee-alsace.fr
www.ecomusee-alsace.frlinformationervlanavette-hippomobile.html
www.solea.infolmediadblfilea_pulversheim.pdf
Für die aktuellen Informationen, Öffnungszeiten und Kombiangebote empfiehlt sich
ein Blick auf die jeweiligen Webseiten.
•

