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Titel: Chinesische Dampf-Power pur: Zwei QJ-Lokomotiven kämpfen sich
am 18. Januar 2003 auf der Ji Tong-Bahn bei Shangdian in 1273 Metern
Höhe über den Jingpeng-Pass. – Weiter geht’s mit China-Dampf auf Seite 6!
Abb.: Udo Kandler

Modellbahn von der Insel: Spielintensive Anlage „East Lynn“ in 1:64
(Spur S) mit Eigenbaufahrzeugen, von Helge Scholz, ab Seite 56
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Erinnern Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, noch an unsere
April-Ausgabe 2000? Als erste Eisenbahnzeitschrift
hierzulande präsentierten wir Ihnen damals in großartigen
Aufnahmen auf drei Doppelseiten Eindrücke vom Alltags-
dampfbetrieb in China anno 2000. Doch nicht nur Robin
Garn, der Autor und Fotograf des damaligen Beitrags, vermu-
tete in seinem Reisebericht aus dem „letzten Reich von König
Dampf“, dass der Einsatz der Dampfloks auf der 943 km
langen Ji Tong-Bahn alsbald enden könnte. Die Anzeichen für
eine Verdieselung der durch die Innere Mongolei führenden
Strecke verdichteten sich fast von Monat zu Monat. Und
tatsächlich sind auf der Route durch den ebenso schroffen wie
faszinierenden Norden Chinas inzwischen teilweise Diesel-
loks anzutreffen – nichtsdestotrotz hat sich entgegen allen
Prophezeiungen der Dampflokbetrieb mit den QJ-Maschinen
bis dato weitgehend gehalten.
Für Enthusiasten Anlass genug, sich um den Jahreswechsel
2002/2003 erneut einige Wochen extremen klimatischen
Bedingungen auszusetzen, um den „Real“-Dampf auf der Ji
Tong-Bahn ein weiteres Mal zu dokumentieren – ach was: in
wiederum grandios gemachten Aufnahmen festzuhalten, die
hinsichtlich Planung, Dramaturgie und Verwirklichung in fast
jedem Fall ganze Drehbücher füllen könnten. Und bezüglich
der Fotografen-Erlebnisse ganze Reisetagebücher sowieso.
Wieder mit dabei: Robin Garn. Der – u.a. von Publikationen
im Lok-Report-Verlag sowie bei uns im Eisenbahn-Journal
her bekannte – Hamburger Autor darf sich mittlerweile
getrost als Ji Tong-Bahn-Spezialist bezeichnen. Aus dem
„letzten Reich von König Dampf“ ist für ihn inzwischen der
„Dampf-Olymp“ geworden, von dem er uns seine „Grüße“ in
Form eines Chinadampf-Reports anno 2003 sandte. Dieser hat
uns in der EJ-Redaktion erneut so fasziniert, dass wir uns
daraufhin spontan entschlossen haben, dem Thema diesmal
sogar fünf Doppelseiten zu widmen und diesen „Eyecatcher“-
Beitrag in der nunmehr vorliegenden November-Ausgabe
2003 zu veröffentlichen (siehe die Seiten 6 bis 15) – sozu-
sagen als anregendes  Schmankerl für all jene, die drauf und
dran sind, auch einen winterlichen Trip ins eisige Reich der
Mitte zu wagen. Noch ist in diesen letzten Oktober-Tagen und
im November genügend Zeit, damit auch „China-Neulinge“
eine mehrwöchige Reise mit Foto-Exkursionen gründlich
planen und buchen können – zum Beispiel für Januar oder
Februar 2004.
Erstmalig wagte sich im vergangenen Winter im Übrigen
auch Eisenbahn-Journal-Autor Udo Kandler leibhaftig an das
Thema China-Dampf. Von ihm stammen das sogleich mitten
ins Geschehen führende Titelbild dieser Ausgabe sowie auch
einige Aufnahmen im Beitrag und der – Robin Garns Schilde-
rung ergänzende – Reisebericht auf Seite 15. Ziehen Sie sich
also warm an und genießen Sie zehn Seiten realen Winter-
dampfbetrieb in China – oder machen Sie es sich dazu gemüt-
lich!
Wie auch immer: Neben unserem üppigen Blick auf Fernost-
Dampf anno 2003 haben wir in dieser Ausgabe eine ganze
Reihe unterschiedlichster Beiträge, die allesamt verdeutlichen,
dass Eisenbahn-Begeisterung im Vorbild auch jenseits der
immer wieder abgerasterten Kategorien aus Historie und
Aktuellem noch auf ein breit gefächertes Themenspektrum
trifft. Man muss nur über den Tellerrand blicken (wollen) ...

GERHARD ZIMMERMANN

MEJ11_004_005.pmd 01.10.2003, 15:114
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MEJ11_004_005.pmd 26.09.2003, 08:565
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Mühevoll ist der Aufstieg
zum Gipfel des Berges
Hadashan, hoch über dem
Dorf Tou Di – mühevoll
zerren auch die beiden QJ
ihre Fuhre bergauf.
40 Minuten verfolgt der
Fotograf ROBIN GARN schon
den Weg des Zuges 44145,
ehe er das Dampfgespann
zusammen mit Mond (!)
und weichem Abendlicht
des 17. Januar 2003 in
Szene setzt.
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Adrenalin pur und weiche
Knie: Im Schritttempo
stemmen sich die QJ
oberhalb des Simingyi-
Viadukts im letzten
Abendlich des 21. Januar
2003 gegen den Berg –
dynamischer kann
Dampfbetrieb kaum sein,
fotografiert von
UDO KANDLER.

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:548
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Selbst wenn die QJ mal
nicht das Motiv dominieren,
gibt es Staunenswertes und

Beiläufiges zur Genüge:
Turbulentes Markttreiben

in Reshui, schmackhaftes
Kantinen-Essen im Depot

von Baiqi, Zeit für einen
Haarschnitt und einen Gang

durchs Kaufhaus in
Jingpeng – Ji Tong-Bahn-
Kolorit, festgehalten von

ROBIN GARN

im Januar 2003.

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:549
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Takt der Schienenstöße zittern kaum merklich
die hellblauen Kunstblumen in der Vase, ganz
sachte schwappt das rasch zur Neige gehende
Bier in den Zweidrittel-Liter-Flaschen auf dem
Tisch. Um sie herum zeugt Dahingekleckertes
von einem Abendessen aus vielerlei Schalen
und Schälchen. Des Kartenmischens und
Kamera-Auslösens umso geübtere Hände (denn
des Stäbchen-Haltens) heben plötzlich an, be-
ginnen zu klatschen, preisen einen der vier Ham-
burger Freunde an, der soeben in seinen 45.
Geburtstag rollt. Die anwesende Polizistin, bis
eben mit uns in englischer Konversation ver-
tieft, verschwindet, um kurz darauf mit vier
Apfelsinen und einer Hand voll gerösteter Me-
lonenkerne als Geschenk wieder zu uns zu eilen
– in den Speisewagen des Personenzuges 6051/
54, irgendwo vor Haoluku, inmitten des eisig-
verschneiten Hochlandes Nordchinas.
Was diesen Zug oder, um den Gratulanten zu
zitieren, den „weltbesten Passenger“ ausmacht,
ist nicht nur das von uns in der fernen Heimat
vermisste gastliche Etablissement. Viel intensi-
ver noch und aus der Ferne längst vergangener
Zeiten winkt dessen Zugkraft herüber: die
Dampflokomotive. Genauer gesagt eine von
120 Exemplaren der großen QJ (steht für Qian
Jin, zu deutsch „Fortschritt“), die, auf fünf Be-
spannungsabschnitten unterteilt, den Verkehr
auf der Ji Tong-Bahn quer durch die „autonome
Region“ der Inneren Mongolei nahezu unange-

fochten bewältigt: Durch das mit 1200 bis 1500
Metern über dem Meeresspiegel befindliche
Gras-, Hügel- und Steppenland im Westen, den
auf etwa halbem Wege spektakulär zu überwin-
denden Gebirgszug des Da Hinggang und die
zum Osten hin dominierenden, fruchtbaren Ebe-
nen. Dabei durchmisst das dampfgeführte Per-
sonenzugpaar die in etwa der Route Seefeld
(Tirol)–Hamburg-Altona entsprechende Ge-
samtdistanz von 943 Streckenkilometern in
knapp 24 Stunden Fahrzeit.

Die Rampen des Jingpeng-
Passes markieren das
prägnante Mittelstück der
Ji Tong-Bahn.
Am 13. Januar 2003
fotografierte ROBIN GARN

einen von QJ 7012 und 7137
geführten 2000-Tonner, der
am Simingyi-Viadukt
langsam an Höhe gewinnt.

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:5410
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Zu vorgerückter Stunde und einige Großfla-
schen später suchen wir unsere Plätze im so
genannten „hard-sleeper“ auf. Der Weg dorthin
führt durch Wagenübergänge, die sich in weiß
beraureifte und eisgepanzerte Tiefkühlschleu-
sen verwandelt haben. Das System der Kaser-
nierung wird für die Einrichtung des Liegewa-
gens beibehalten. In China sind die harten Prit-
schen in drei Etagen allerdings länger und bes-
ser als hierzulande, nur sollte die „Langnase“,
so die landläufige Bezeichnung für Ausländer,
ihr gewohntes Maß an Diskretion besser im
Speisewagen lassen. Eine Abteiltür, geschwei-

ge denn eine Begrenzung zum Seitengang, fehlt.
Die Enge und das Notlicht werden einem be-
wusst, wenn man versucht, sich verrenkend
auszuziehen, ohne die Übersicht zu verlieren.
Da, ein seitlicher Ruck und der geöffnete Koffer
in bedenklicher Schräglage, werden wir an den
Hausbahnsteig einer dieser Bahnhöfe im Nichts
abgezweigt und langsam zum Halten gebracht.
An meinem vereisten Fenster am Kopfende
schiebt sich auf dem Nachbargleis schemenhaft
ein grell erleuchtetes Zyklopenauge vorbei, ge-
folgt von einer zischenden Masse, noch schwär-
zer als die Nacht. Ich kratze schnell ein Guck-
loch frei und sehe noch, wie im Licht des Füh-
rerhauses drei vermummte Gestalten, der Lok-
führer und seine beiden Heizer, reglos daho-
cken, bei 26 Minusgraden, fiesem Südwestwind
und 2300 Tonnen Fracht im Nacken.


��������������� deren Bau am 22. Juni 1990
begann und deren Eröffnung auf den 1. Dezem-
ber 1995 datiert wird, existiert vom Güterver-
kehr. Über neuneinhalb Millionen Tonnen wer-
den auf ihr im Jahre 2001 bewegt; so gut wie
alles im Transit zwischen den Nordost- und
Nordwestprovinzen Chinas. Der Reiseverkehr
(2001: 456 000 Reisende) fällt kaum ins Ge-
wicht, was auch daran zu erkennen ist, dass die
Bahnhöfe in der Regel weit, mitunter Kilometer
außerhalb der nächsten Ortschaften oder Kreis-
städte angesiedelt sind. Beim Bau der „Regio-
nal“-Bahn waren Topografie und Betriebsfüh-

������������	��
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(Text-Fortsetzung auf Seite 14)

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:5411
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Als sie aus Xinhe heraus-
dampft, zieht QJ 6633 ihren
Stammzug 6052/53 weiter
durch das eisige Hochland der
Inneren Mongolei. Die
Szenerie hielt ROBIN GARN am
9. Januar 2003 fest. Und das
soll hier im Sommer alles
grün sein?

Auf Höhe des Dorfes Da Ying Zi
gilt es für die Heizer bis zum nahen

Scheitelpunkt der Strecke stets
nochmals alles zu geben und

ordentlich in die Hände zu
spucken. Doch nicht nur die

Männer auf den QJs mussten am
eisigen Nachmittag des

21. Januar 2003 abgehärtet sein –
auch das liebe Vieh trotzte den

extremen Temperaturen, ebenso
Fotograf UDO KANDLER.

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:5512
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Minus 24 Grad nach
Sonnenaufgang und die
Gegend für Ausländer
gesperrt: P 6052/53 verlässt
am 6. Januar 2003 den
Bahnhof Bayintela auf dem
Westabschnitt der Ji Tong-
Bahn – fotografiert von
ROBIN GARN.

Morgenröte und klirrende
Kälte: Eine Bergfahrt über den
Simingyi-Viadukt hinweg
hielt UDO KANDLER am
18. Januar 2003 fest.

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:5513
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rung alles. Auf die Belange der hier mit durch-
schnittlich 20 Einwohnern je Quadratkilometer
ohnehin dünnen Besiedlung wurde so gut wie
keine Rücksicht genommen.
Untermalt vom Schnarchen, Hüsteln, Räuspern
und Schmatzen der 60 Mitschläfer dringen leise
fächelnd die Auspuffschläge unserer wieder be-
schleunigenden QJ durch die Lüftung im Dach.
Badang, badang. Warum nimmt keiner diesen
Sound auf? Zu Hause ist dann wieder die Re-
de von maßloser Übertreibung. Ach, was soll’s.
So standesgemäß nähern wir uns dem Jing-
peng-Pass. Badang, badang. So schlafe selbst
ich ein.
Nach rund vier Stunden zupft mich eine Schaff-
nerin hartnäckigst an den Füßen, die ob meiner
1,94 weit in den Gang hineinragen. Sie verlangt,

so deute ich schlaftrunken, nach meiner ble-
chernen Bettmarke, die abzugeben Pflicht ist
und zum Weckdienst dazugehört. Gleich rollen
wir in Galadesitai ein. Das klingt ein wenig wie
Galatasaray Istanbul, liegt aber außerhalb der
Ortschaft namens Reshui („warmes Wasser“)
mit den beiden Hotels – dem der Ji-Tong-Bahn
und der China-Post –, in denen winters Dampf-
lokomotiv-Enthusiasten aus aller Welt nächti-
gen.

����������������������������� nördlich von
Peking gelegen, markiert der Jingpeng-Pass das
etwa 50 Streckenkilometer umfassende Mittel-
stück der Ji Tong-Bahn, wo die Kraft einer – der
deutschen Baureihe 45 ebenbürtigen – QJ-Ma-
schine nicht mehr ausreicht, um die Güterzüge
über lange Steigungen von sechs bis zwölf Pro-

mille zu zerren. Jeweils rund 220 Meter Höhen-
unterschied auf 25 Schienenkilometern, ab-
wechslungsreich genug gestaltet mit sieben
Bahnhöfen, sieben Tunneln und ebenso vielen
Viadukten, wovon vier zu den imposanteren
zählen, dazu fünf 180-Grad-Kurven (siehe Kar-
te) verleihen dem Ganzen ein durchaus modell-
bahnähnliches Gepräge. Besonders wenn man
erhöht stehend über mehrere Gleis-Etagen blickt
und jeden bergwärts fahrenden Zug eine Drei-
viertelstunde im Auge hat, ohne sich vom Fleck
zu bewegen.
Weitgereiste geizen nicht mit Superlativen, um
zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Dampflok-
betrieb auf der Ji Tong-Bahn im Allgemeinen
und am Jingpeng-Pass im Besonderen zu klassi-
fizieren. So sieht sich der Brite David Longman
in der lichtbildnerischen Herausforderung am
ultimativen „Everest of Railway Photography“,
während der Amerikaner Michael Allen in der
Januar-Ausgabe 2003 von „Trains Magazine“
das Prädikat „Greatest Steam Show on Earth“
vergibt. Letzteres geht am Kern vorbei. Es be-
leidigt den aus Schweiß und Zittern, Dreck und
Lärm täglich absolvierten Alltag des Dampf-
maschinen-Zeitalters, indem es ihn zur zeleb-
rierten Show degradiert. Nein, es ist der pure
Ernst von 2000-Tonnern, die mit zwei QJ, sprich
5800 PS, über den Pass gewuchtet werden müs-
sen. Tag und Nacht. Und wie überall auf der
Welt wären die jungen, abgearbeiteten Kerle
doch froh, wenn endlich der Diesel käme. Des-
sen ungeachtet wäre das hier auch vor 20 Jahren
außerhalb Chinas von unsereins für gewaltig
und außergewöhnlich befunden worden – wenn
nicht gar schon ohnegleichen gewesen. Insofern
können wir dankbar sein, ein so hochklassiges
Finale geboten zu bekommen.
Gefangen von der grandiosen Kulisse der offe-
nen Bergwelt, fasziniert von turmhohen Dampf-
wolken darin und geblendet von der Klarheit des
Winterwetters, fällt mir seit zwei Jahren nur das
gänzlich unbescheidene Wort vom „Olymp“ ein
– jenem hoheitsvollen Standort, an dem man
sich laut Duden „weit über anderen zu befinden
glaubt“.
Das mag dick aufgetragen sein. Die hierzu-
lande häufig zu hörende Ausrede aber, für den
großen, alltäglichen Dampfbetrieb zu spät ge-
boren zu sein, zählt nicht, solange in der Inneren
Mongolei die QJ marschiert.
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Lufthansa, Air China, Air France, KLM und BA bieten täglich Flüge
zwischen Deutschland und China (Peking) an. Die Flugzeit ab/bis
Frankfurt/M beträgt neun bis zehn Stunden. Rückflug-Preis: 550 bis 700
Euro. Der Weg zum Jingpeng-Pass führt von Peking üblicherweise
zunächst mit dem Nachtzug nach Chifeng (acht bis neun Stunden), dann
per Überlandbus nach Reshui (drei bis vier Stunden). Am schnellsten
geht’s per Inlandsflug nach Xilinhot (zweimal wöchentlich, eine Stunde,
Rückflug-Preis ca. 120 Euro), dann mit Taxi oder Bus nach Reshui (drei
Stunden). Chifeng und Tongliao haben im Winter 2002/03 ihre Direkt-
flüge zur Hauptstadt eingebüßt. Reshui, am Fuße der Nordost-Rampe des
Jingpeng-Passes, bietet mit dem Eisenbahn- und Post-Hotel sehr passable
Übernachtungen (Doppelzimmer 60 bis 80 Yuan pro Person; Umrech-
nung im Januar 2003: 1 Euro = 8 Yuan). Ein Mietfahrzeug mit Fahrer
kostet pro Tag ab Y 150 (Mikro-Bus) bis Y 400 (Cherokee-Jeep). Teuer,

aber am bequemsten für Individualreisende oder Kleingruppen, wäre ein
spezialisierter Guide (chinesischer Führer). Darüber hinaus bieten einige
Reiseveranstalter Touren zum Jingpeng-Pass an. Wer, wie die meisten,
im Winter dorthin will, sollte sich bei der Wahl passender Outdoor-
Bekleidung – eigentlich der größte Posten im Reise-Etat – beraten lassen:
Beim Gang auf die Hügel kommt man ins Schwitzen, um dann ein, zwei
Stunden bei 23 Minusgraden und Windstärke vier am begehrten Motiv
auszuharren.
Die meisten Informationen über die Ji Tong-Bahn, auch die unangeneh-
men, fließen online bei Hans Schaefer aus Norwegen zusammen:
http://home.c2i.net/schaefer/chinarail.html
Auf den neuesten Stand des Dampflokbetriebes auch der restlichen
Zechen-, Wald- und Wüstenbahnen Chinas bringt Sie Florian Menius
mit: http://www.qj-country.de                                                        RG

����������	
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(Text-Fortsetzung von Seite 11)

MEJ11_006_015.pmd 24.09.2003, 13:5514
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führt an Chinas Norden kein Weg vorbei. Die Zeit drängt, das Ende der
Dampftraktion im Reich der Mitte ist absehbar. Weit reisen ist also
angesagt. Dafür wird entlang der Ji Tong-Bahn quer durch die Innere
Mongolei nahezu hundertprozentiger Dampfbetrieb vom Feinsten
geboten, der am Jingpeng-Pass seinen absoluten Höhepunkt findet.
Aber auch ohne Eisenbahn sind die Eindrücke überwältigend.
Wer eine Reise tut, kann was erzählen ... Wie wahr, wenn man auf
eigene Faust gen China jettet und sich in das Getümmel der Menschen-
massen begibt. Auf professionelle Hilfe sollte dennoch für den
„ungeübten“ China-Touristen nicht ganz verzichtet werden. Um nicht
alles dem Zufall zu überlassen, ist es ratsam, die Route vor Reiseantritt
zu planen und von Deutschland aus wenigstens die erforderlichen
Bahn-Tickets zu ordern, die dann etwa 30 Minuten vor Abfahrt des
gebuchten Zuges am Bahnhof durch eine Kontaktperson überreicht
werden.
Über den „Beijing Madarin International Travel Service“ (Infos:
www.mandarintour.com) ist das Buchen der Tickets ohne Einbindung
eines Reisebüros möglich (spart Kosten). Per Fax oder besser noch per
E-Mail werden alle Einzelheiten der geplanten Route auf direktem Weg
geregelt. Andernfalls läuft man leicht Gefahr, dass die Beschaffung der
Tickets zum nervenaufreibenden Spießrutenlauf wird. Schnell ist ein
Tag „vertrödelt“. Klappt nämlich eine Zugverbindung nicht, ist das
Fortkommen meist erst am Folgetag möglich. Ein Quäntchen Pla-
nungssicherheit beruhigt da ungemein, wenn am Bahnhof nur der
Fahrschein in Empfang genommen werden muss.
Das Gewusel an den Fahrkartenschaltern ist mitunter undurchschaubar.
Man trifft überall auf chinesische Schriftzeichen. Lediglich anhand der
Zugnummern lässt sich erkennen, wohin die Reise geht, vorausgesetzt
man kennt das Ziel. Ohne gültigen Fahrschein besteht sowieso nicht
die geringste Chance die Bahnsteigsperre zu passieren, geschweige in
die Nähe des Zuges zu gelangen. Für unser Verständnis gehen die
Uhren in China in allen Lebensbereichen so völlig anders. Andere
Länder, andere Sitten – treffender lässt sich die Situation kaum
beschreiben. Aber gerade hier liegt der besondere Reiz einer Reise in
das bevölkerungsreichste Land der Erde. Man muss es einfach erlebt
haben, um zu wissen, wovon die Rede ist.
König Dampf ist es schließlich, der die Enthusiasten in Scharen aus
aller Herren Länder nicht nur gen Jingpeng-Pass lockt. Einschlägige
Beiträge in der Fachpresse und im Fernsehen haben die Erwartungshal-
tung sicherlich hochgeschraubt und den Fans den Mund wässrig
gemacht, besonders auf den Dampfbetrieb am Pass. Die Strapazen
einer solchen Reise werden dabei gerne in Kauf genommen. Hardliner
sind auf eigene Faust unterwegs, die Mehrzahl der Fans jedoch schließt
sich organisierten Reisen mit Guide an, was sich freilich bei den
Reisekosten bemerkbar macht.
Bei winterlichen Temperaturen von 20 Minusgraden und mehr sollte
solide (und vor allem winddichte!) Kleidung Standard sein. Der am
Pass mehr oder minder ständig vorherrschende
Wind bläst einem sonst die Wärme regelrecht
aus dem Leib. Die gefühlte Temperatur
erreicht da schnell Werte von minus 50 Grad
und darunter. Adäquates Schuhwerk ist
angesichts der vorherrschenden Witterungs-
verhältnisse sowieso absolut zwingend, wem
erst die Kälte von unten die Beine hoch
kriecht, hat schnell verloren. Gut ausgerüstet,
lassen sich die Stunden zumindest bei Sonnen-
schein recht unbeschwert ertragen. Es ist schon
erstaunlich, wie schnell sich doch der „unge-
übte“ Organismus durch seinen geänderten
Stoffwechsel auf derartige Temperaturen
einstellt. Entsprechend hoch ist der Kalorien-
bedarf, deren Zuführung durch ausgewogene

Kost unter den erschwerten Umständen erheblich zum Wohlbefinden
beitragen kann. Womit wir auch schon bei den kulinarischen Genüssen
der nordchinesischen Küche wären. Fernab jeglichen Fast-Foot-
Einflusses erwies sich deren Genuss nach vollbrachtem Tagwerk am
Pass immer wieder aufs Neue als das eigentliche Highlight. Der
Besuch des örtlichen Hotel-Restaurants in Jingpeng wurde dann auch
allabendlich in epischer Breite zelebriert.
Der chinesischen Speisekarte kaum mächtig, half uns lediglich ein
Taschenreiseführer ein wenig aus der Bredouille. Was auch serviert
wurde, es mundete, die immer wieder heraufbeschworenen Probleme in
der Magen-Darm-Gegend blieben jedenfalls aus.
Überbordend servierte Portionen sorgten nicht selten für eine chaoti-
sche Tafelrunde, untermalt vom genüsslichen Schmatzen am Nachbar-
tisch. Schnell hat man sich mit der fernöstlichen Etikette arrangiert, nur
die permanente Darreichung des heißen Trinkwassers wollte trotz der
klirrenden Kälte draußen einfach nicht munden; das kredenzte Chifeng-
Bier war da in jeder Hinsicht die bessere Wahl.
Für zartbesaitete Zeitgenossen kann eine solche Reise freilich schnell
zur Tortur werden. Mitunter schwer zu verarbeitende Eindrücke
entladen sich dann gern in Form eines so genannten „China-Kollers“.
Wer sich jedoch der Situation der vorherrschenden Lebensumstände
stellt, wird nicht nur wegen des gebotenen Dampfbetriebs bleibende
Eindrücke mit nach Hause nehmen. Allein die „Konfrontation“ mit in
bitterer Armut lebenden Menschen veranschaulicht alltäglich, wie gut
es unsereins eigentlich geht. Was mögen die Menschen gedacht haben,
uns bestens ausgerüstet an der Strecke beim Fotografieren der Dampf-
loks erlebt zu haben, während sie Kohlestückchen aus dem Schotterbett
fingerten?
Als besondere Herausforderung sollte sich das gewählte Nachtquartier
erweisen. Aufgrund einer Empfehlung führte der Weg schnurstracks in
das unmittelbar an der Hauptverkehrsstraße Jingpengs gelegene Hotel
„Weiße Wolke“. Eine jener Herbergen, die an sich der einheimischen
Bevölkerung vorbehalten ist. Da es in China scheinbar Usus ist, im
Winter die Fensterritzen gegen eindringende Kälte zusätzlich mit
Klebeband abzudichten und die Griffe gegen unerlaubtes Öffnen
vorsorglich zu entfernen, war ein Lüften der Räumlichkeit unmöglich.
Entsprechend feierte der Hausschwamm im ganzen Zimmer fröhliche
Urstände. Mangels Abluftregulierung ins Freie suchte zusätzlich zu den
menschlichen Ausdünstungen die Feuchtigkeit aus der Dusche den Weg
ins Schlafgemach, dem Schimmelpilz wurde durch permanent nasses
Mauerwerks ein geradezu idealer Nährboden geboten. Heißes Dusch-
wasser gab es nur am Abend ab 20.30 Uhr für exakt eine Stunde. In der
übrigen Zeit lief das Nass arg kalt aus der Leitung. Es kam aber noch
dicker. So wurden die Zimmer zwar täglich gereinigt, wer allerdings
glaubte, bei der Ankunft im Hotel ein frisch bezogenes Bett vorzufin-
den, musste sich damit abfinden, dass die Bettwäsche zuvor schon
diverse Male in Gebrauch war!
Trotz aller Einschränkungen und Entbehrungen ist für den kommenden
Winter bereits eine weitere Reise geplant. War man erst einmal dort,
kann man der vom Jingpeng-Pass ausgehenden Faszination kaum
widerstehen. UDO KANDLER
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Dem Pass entgegen mit „wehenden Fahnen“
strebt am 13. Januar 2003 westlich von Daban ein

Güterzug in obligater Doppelbespannung –
fotografiert von UDO KANDLER.
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Hauptaufgabe der 58er des Bw
Aue war der schwere Güter-

zugdienst auf der Strecke
Zwickau–Johanngeorgenstadt.

Eine lange Fuhre hat 58 1758
am Haken und muss sich bei

Lauter mächtig ins Zeug legen
(1976, oben links).

Ebenfalls kräftig Dampf macht
in diesem Streckenabschnitt

58 1207 im Verlauf der
Steigung zwischen Lauter und

Schwarzenberg (1976,
oben rechts).

Eher „relaxt“ passiert das
Güterzuggespann mit 58 1562

einen geraden Abschnitt
bei Weißbach (1975, rechts).
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��(ehemalige pr. G 12) nahm in der
Geschichte des Dampflokomotivbaus eine Sonderstellung
ein, denn mit ihrer Konstruktion gelang ein Musterbei-
spiel für die Entwicklung der späteren Einheitslokomoti-
ven der DRG. Auch wenn die ab 1917 gelieferten
Maschinen selbst noch nicht zu den Einheitslokomotiven
zählten, wiesen sie als einheitlich beschaffte Bauart der
sächsischen, württembergischen, preußisch-hessischen
und badischen Staatsbahnen die unstrittigen Vorzüge
austauschbarer Baugruppen und Ersatzteile bei disponib-
ler Verwendbarkeit im Netz auf. Dabei kam der Drehbar-
keit der Loks auf 16-m-Scheiben große Bedeutung zu.
Der breite Belpaire-Hinterkessel, der durchgehende
Barrenrahmen und die ungewöhnlich hohe Kessellage
kennzeichneten eine moderne, fortschrittlichen Konstruk-
tionsprinzipien verpflichtete Lokomotive, die (wie
Manfred Weisbrod feststellte) mit fast allen Traditionen
des preußischen Lokomotivbaus brach! Vor dem Hinter-
grund des Ersten Weltkrieges und der strategisch gedach-
ten Vereinheitlichungsforderungen der Heeresverwaltung
entstanden, dienten die Maschinen den größten Teil ihres
Lebens jedoch friedlichen Zwecken. Die DR in der DDR
setzte die dreizylindrigen Fünfkuppler nach dem Zweiten
Weltkrieg auf den sächsischen Gebirgsstrecken und in
Thüringen ein. Weil man auf die zuverlässigen Lokomoti-
ven nicht verzichten konnte, leitete der DR-Lokausschuss
ihre Rekonstruktion ein. Allerdings fand diese schon im
Mai 1960 ein jähes Ende; angesichts drohender Etatkür-

zungen zog man die Rekonstruktion der 01 zur 015 vor. Es
sprach nicht gegen, sondern für die übrigen G 12, dass
man sie für geeignet hielt, auch ohne Rekonstruktion bis
zum endgültigen Ersatz durch Diesel- bzw. Elektroloks
durchzuhalten. Immerhin waren (nach Horst Obermayer)
im Juni 1970 noch 130 Maschinen zur Umzeichnung nach
dem EDV-Nummernplan vorgesehen. Das wegen seiner
G 12-Stationierung für Dampflokfans zu jener Zeit sehr
anziehende Bw Aue hatte diese Gattung zwar erst 1950
erhalten, doch schon bald – in den Sechzigerjahren nahe-
zu durchgängig – zählte der betriebsfähige Bestand zwölf
Loks. Die kurze Drehscheibe vor dem Ringlokschuppen
im Bw Aue nahm die 5810 mit ihrer „Pufferlänge“ von
über 18 m gerade noch auf und wurde somit zur Garantie
für das regional recht lange Überleben der Maschinen
sowie ihre Behauptung gegenüber möglichen Konkurrent-
innen in Gestalt der Baureihen 50, 52 bzw. 5830. Trotz
fortgeschrittenen „Lebens“-Alters bewährte sich die G 12
im Güterzugdienst auf den Strecken nach Karl-Marx-
Stadt, Johanngeorgenstadt (über Schwarzenberg) und
Zwickau. Auch vor Reisezügen konnte man sie antreffen.
Um Leerfahrten und Standzeiten an den Wendepunkten
zu vermeiden, gab es so genannte Füllleistungen wie vor
dem P 3603 nach Johanngeorgenstadt und sogar vor dem
D 560. Erst, als 1976 die sechsachsige Baureihe 118 in
Aue stationiert wurde, ging die G 12-Herrlichkeit zu
Ende: Am 24. und 25. September 1976 wurden 58 1111,
1522, 1800, 1934 und 2051 kalt gemacht.

Der durch den Nebel brechenden Sonne
entgegen fotografiert ist diese 58er-Fuhre

in Schwarzenberg-Neuwelt (1976).
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Klassiker aus dem Dampflokbau und der
DDR-Automobilindustrie begegnen sich
1976 bei Antonsthal: 58 1758 mit Güter-

zug und Pkw vom Typ „Trabant“ aus
 Zwickauer Fertigung (unten links).

Im Bahnhof Schwarzenberg steht 58 1207
abfahrbereit mit Güterzug nach Johann-

georgenstadt (1976, unten rechts).
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Stimmungsvolle
Ausfahrt einer 58er
mit Güterzug aus
dem Bahnhof Lauter
(1976, oben).

Gut gelaunt grüßt
der Heizer der
58 1522, die einen Zug
nach Zwickau am
Haken hat, den
Fotografen bei
Wiesenburg (1975).
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Gelb-Weiß-Blau ist angesagt:
Die neuen metronom-Züge ersetzen

den RegionalExpress-Verkehr
von DB Regio zwischen Bremen,

Hamburg und Uelzen. Pro-
duktname und -logo versprechen

taktvolles Pendeln mit neuen
Doppelstock-Wendezügen, bespannt

mit ebenso neuen Elloks
vom Typ 146.1.
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�� ab Dezember 2003
für sieben Jahre den RegionalExpress-Verkehr
auf den Strecken Uelzen–Hamburg (85 km) und
Bremen–Hamburg (115 km) zu betreiben, hatte
die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersach-
sen mbH (LNVG) an MetroRail (MR) im Sep-
tember 2001 erteilt. Die Verkehrsleistung um-
fasst etwa 2,7 Millionen Zugkilometer pro Jahr
und ist damit nach der Übernahme der SPNV-
Leistungen im Weser-Ems-Netz im November
2000 durch die NordWestBahn (NWB) das zwei-
te Teilnetz in Niedersachsen, das in den Wettbe-
werb geführt wurde.
Ebenfalls im Dezember 2003 gibt DB Regio den
Betrieb auf der Weser- und Lammetalbahn Löh-
ne–Hameln–Hildesheim–Bodenburg an den
Nachfolger eurobahn ab.
Gesellschafter der MetroRail, die im Februar
2002 als GmbH gegründet wurde, sind zu
• 69,9% die NiedersachsenBahn GmbH (NB),
• 25,1% die Hamburger Hochbahn AG (HOCH-
BAHN) und zu
• 5% die Bremer Straßenbahn AG (BSAG).
Die NiedersachsenBahn wiederum setzt sich
aus den Gesellschaftern „Osthannoversche Ei-
senbahnen AG“ (OHE) zu 60% und „Eisenbah-
nen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH“
(EVB) zu 40% zusammen.
Die Zulassung als Eisenbahnverkehrsunterneh-
men (EVU) erhielt MetroRail im April 2002.

Geleitet wird das Unternehmen vom Techni-
schen Geschäftsführer Dr. Carsten Hein sowie
vom Kaufmännischen Geschäftsführer Henning
Weize; Prokurist ist Wolfgang Dirksen. Sitz der
Gesellschaft ist Uelzen, wo auch die Fahrzeug-
werkstatt der OHE angesiedelt ist.
Bei Betriebsaufnahme im Dezember 2003 wird
MetroRail etwa 100 Mitarbeiter beschäftigen,
davon etwa 35 Lokführer und 55 Fahrgastbe-
treuer, wie die MR-Zugbegleiter genannt wer-
den. Der Rest teilt sich auf in die Verwaltung,
Disposition und Leitung sowie den Vertrieb im
Uelzener Kundenzentrum. Eigene Werkstatt-
mitarbeiter hat MetroRail nicht, da dieser Auf-
gabenbereich von Bombardier und der OHE
abgedeckt wird.
Der Produktname metronom – für Musiker als
Taktgeber bekannt – symbolisiert hauptsächlich
zusammen mit dem Zugdesign und dem Logo
(dargestellt ist ein schwingendes Pendel) das
Fahrplankonzept mit seinem Taktmuster, einem
Stundentakt mit Abfahrten zwischen ca. 6 und
23 Uhr. Der Slogan lautet daher auch: „metro-
nom – Pendeln im Takt“. Daneben lassen sich
aber auch Assoziationen zur „Metropolregion“
herstellen, wie die Stadt Hamburg und ihr Um-
land mit rund vier Millionen Einwohnern auch
bezeichnet wird.
Die beiden Streckenäste nach Bremen und Uel-
zen werden im Regelfall umlaufmäßig in Ham-
burg Hbf verknüpft. Teilweise gibt es jedoch
auch Durchbindungen von beiden Ästen aus
über Hamburg Hbf hinaus bis Hamburg-Altona.
Die Wendezüge werden – gezogen und gescho-
ben – mit einer Höchstgeschwindigkeit von
160 km/h gefahren. Fahrzeitmäßig wirkt sich
dies im Vergleich zu heute jedoch noch nicht
aus, zumal sich auf dem Bremer Streckenast im
Jahre 2004 die Fahrzeiten sogar etwas verlän-
gern werden, da der Abschnitt Buchholz–Ham-
burg-Harburg zwischen April und Dezember
2004 für eine Totalsanierung von DB Netz voll
gesperrt werden wird.
Wie in Niedersachsen üblich, beschafft das Land
bei SPNV-Ausschreibungen die Fahrzeuge und
vermietet diese für die Vertragslaufzeit an den
Betreiber. Durch die Schaffung eines Fahrzeug-
pools verspricht sich die LNVG vor allem güns-
tigere Beschaffungspreise, da für mehrere aus-
zuschreibende Teilnetze größere Stückzahlen
bestellt werden können. Gleichzeitig werden

mögliche Zeitprobleme abgemildert, die entste-
hen würden, wenn die neuen Fahrzeuge erst
nach Zuschlagserteilung durch den neuen Be-
treiber bestellt werden können. Die Wartung
und Instandhaltung ist dabei über einen LCC-
Vertrag (lifecycle cost) vom Fahrzeughersteller
zu regeln, der jedoch meist den Betreiber
wiederum unterbeauftragt. Für die metronom-
Verkehre ist die OHE, die auch Eigentümerin
der Werkstatt in Uelzen ist, von Bombardier mit
der Instandhaltung beauftragt worden.

����� 	��� ��
�� bestellte die LNVG im
November 2002 komplett bei Bombardier im
Gesamtwert von 115 Millionen Euro, und zwar
zehn Elloks der Baureihe 146.1 mit 5,6 MW
Nennleistung, 300 kN Anfahrzugkraft und einer
Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h sowie
insgesamt 66 luftgefederte und klimatisierte
Doppelstockwagen, davon
• 10 Steuerwagen mit 1. und 2. Klasse, Bistro-
Zone, Großraumabteil für Behinderte, Fahrrad-
oder Kinderwagenmitnahme, ausfahrbarer Bahn-
steigrampe sowie einer behindertengerechten
Toilette,
• 10 Mittelwagen 1. und 2. Klasse
• 36 Mittelwagen 2. Klasse
• 10 Mittelwagen 2. Klasse mit Bistro-Zone
Zehn metronom-Zugeinheiten werden mit die-
sem Fuhrpark insgesamt zusammengestellt: sie-
ben Einheiten mit sechs Wagen und drei Einhei-
ten mit acht Wagen. Der Umlaufbedarf beträgt
fünf Sechs-Wagen-Einheiten sowie drei Acht-
Wagen-Einheiten, sodass zwei Züge mit je sechs
Wagen als Reserve verbleiben (jeweils eine
Betriebs- und Werkstattreserve). Die Acht-
Wagen-Einheiten sind vorrangig für die Haupt-
verkehrszeiten zur Abdeckung der nachfrage-
stärksten Zeitlagen vorgesehen, kommen aber
aus Umlaufgründen auch zu anderen Zeiten zum
Einsatz. Eine Standardeinheit besteht somit aus
dem Steuerwagen, einem Mittelwagen 1./2.
Klasse, drei Mittelwagen 2. Klasse sowie einem
Mittelwagen 2. Klasse mit Bistro-Zone. Bei den
Acht-Wagen-Einheiten kommen zwei Mittel-
wagen 2. Klasse hinzu.
Die Elloks der Baureihe 146.1 sind aus der
Bombardier-Mehrsystemlok 185 abgeleitet und
entsprechen technisch den bereits an DB Regio
ausgelieferten 146 101 bis 108. Ende April
erfolgte analog zu diesen DB-Loks die Bauart-
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Die Leistung: Sieben Jahre bedient MR Bremen–Hamburg–Uelzen.

Die Loks: Die metronom-Zugpferde MR 146-01 bis 10 entsprechen dem Bombardier-Typ 146.1.
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zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt. Die
erste Lok, als MR 146-01 bezeichnet, sowie die
ersten Doppelstockwagen wurden im April 2003
in den Bombardier-Werken Kassel bzw. Görlitz
fertig gestellt. Erste Probefahrten mit den Dop-
pelstockwagen fanden von Görlitz aus im Mai
2003 statt, wegen des fehlenden Fahrdrahts in
diesem Raum allerdings zunächst noch mit Die-
selloks von DB Cargo. Die Inbetriebsetzung der
Elektroloks zusammen mit den Wagen erfolgte
durch Bombardier in Dresden auf angemieteten
Gleisen im Rangierbahnhof Dresden-Friedrich-
stadt. Die erste Lok mit vier Wagen wurde am
1. Juli 2003 von Dresden nach Celle überführt.
Am 3. Juli fand die offizielle Vorstellung dieses
Zuges im Bahnhof Lüneburg im Beisein politi-
scher Prominenz statt. Von Ende Juli bis An-
fang Oktober kamen dann nach Fertigstellung
die weiteren Züge quasi im Wochentakt nach
Uelzen.
Die Instandhaltung der zehn Zugeinheiten wird
in einem neuen Werk in Uelzen durchgeführt.
Als Standort wurde der „Dannenberger Bogen“
neben der ehemaligen Nebenstrecke Uelzen–
Dannenberg nordöstlich des Bahnhofs an der
Hauptstrecke Hannover–Hamburg gewählt. Ne-
ben der Instandhaltung wird dort auch die Innen-
und Außenreinigung sowie die Ver- und Entsor-
gung (Frischwasser, Sand, WC-Abwässer) der
Züge durch MetroRail erfolgen. Nach nur kur-
zem Planungsvorlauf begann der Bau der Werk-
statt mit der Grundsteinlegung am 16. Septem-
ber 2002. Die Investition in Höhe von 30 Milli-
onen Euro wird dabei vom Land Niedersachsen
zu 75% gefördert. Die gesamte Anlage verfügt
auch über Gleise für Abstellung, Reinigung und
Zugvorbereitung. Die Werkstatthallen beher-
bergen fünf Hallengleise, davon zwei zuglang.
Knapp zwei Wochen nach dem Richtfest Mitte
Juli 2003 wurden die ersten Vorstellgleise in
Betrieb genommen. Die Hallengleise der Werk-
statt werden jedoch erst kurz vor Betriebsauf-
nahme im Dezember fertig gestellt.

��
������ ���� ������� den DB Regio
bisher mit relativ neuen Doppelstockwagen und
Loks der Baureihe 111 durchführt, setzt Metro-
Rail auf spürbare Verbesserungen für die Fahr-
gäste im Zug. Wichtigster Punkt dürfte die deut-
liche Erhöhung des Platzangebots sein: Durch-
schnittlich werden pro Zug etwa 250 Plätze

mehr als bisher angeboten, indem Zugeinheiten
mit sechs bzw. acht Doppelstockwagen einge-
setzt werden (im Gegensatz zu bisherigen Ein-
heiten mit vier bis sechs Wagen). Der Stunden-
takt in den Relationen Bremen–Hamburg und
Uelzen–Hamburg wird in den Hauptverkehrs-
zeiten weiterhin durch zusätzliche Verstärker-
züge ergänzt.
Neues für den Fahrgast�bietet ein Speisen- und
Getränkeangebot in den Zügen: An vier Auto-
maten, verteilt jeweils auf den Steuer-
wagen und den letzten Wagen vor der
Lok, lassen sich heiße und kalte Ge-
tränke sowie Snacks erwerben. In die-
sen Wagen gibt es auch jeweils kleine
Bistro-Ecken mit Stehtischen.
Ein wichtiges Instrument in der Kun-
denorientierung ist auch der Einsatz
von mindestens einem bis zu drei Fahr-
gastbetreuern im metronom. Neben den
klassischen Aufgaben der Fahrkarten-
kontrolle und des Fahrkartenverkaufs (außer-
halb von Verkehrsverbünden) sollen sie sich
intensiv beratend und betreuend um die Fahr-
gäste kümmern. Alle Züge erfüllen Anforderun-
gen der Behindertengerechtigkeit, da Einstiegs-
rampen für Rollstuhlfahrer in den Steuerwagen
vorgehalten werden. Diese werden bei Bedarf
von den Fahrgastbetreuern bedient. Feste Zug-
konfigurationen sollen es den Pendlern ermögli-
chen, ihren „Stammplatz“ leichter zu finden. Die
1. Wagenklasse ist jeweils im Steuerwagen und
im darauf folgenden Wagen untergebracht. Die
Steuerwagen sind dabei jeweils in Fahrtrichtung
Hamburg ausgerichtet, das heißt die Lok läuft im
Regelfall am südlichen Zugende in Richtung
Uelzen und Bremen. Erstmals im Nahverkehr
ermöglicht wird eine Platzreservierung für Abon-
nenten; reservierte Plätze werden wie im ICE
durch kleine elektronische Displays angezeigt.
Ein wichtiger Punkt für Pendler ist auch die
Tarifkooperation mit der DB AG, wodurch zum
Beispiel Monatskarteninhaber weiterhin die
Wahl zwischen den metronom-Zügen und den
übrigen und weiterhin parallel zum metronom
fahrenden Zügen von DB Reise & Touristik
bzw. DB Regio haben. Der Vertrag mit diesen
beiden DB-Unternehmen wurde im November
letzten Jahres nach langwierigen Verhandlun-
gen geschlossen. Als mutige Entscheidung, die
sicherlich von vielen Fahrgästen gelobt, aber

auch von einigen kritisiert werden wird, ist das
Vorhaben zu sehen, sämtliche Züge als reine
Nichtraucherzüge zu fahren. Dies trägt wohl
dem Umstand Rechnung, dass in den Doppel-
stockwagen einzelne Raucherabteile kaum ganz
abzugrenzen sind, da eine Trennung bisher meist
nur über nicht dicht schließende Zwischentüren
möglich war und dadurch sowie über Belüftung
bzw. Klimaanlage auch Fahrgäste in Nichtrau-
cherbereichen belästigt wurden.

Die zeitkritischsten Elemente der Vorbereitung
zur Betriebsaufnahme waren der Bau der Werk-
statt in Uelzen sowie die Ausbildung des Perso-
nals. Diese begann für die Triebfahrzeugführer
stufenweise in mehreren Gruppen ab Anfang
August, Oktober bzw. November. Das Werk-
stattpersonal der OHE wird bereits seit Anfang
Juli ausgebildet. Ab Ende September war ein
Probebetrieb mit Ausbildungs- und Promoti-
onfahrten geplant. Die feierliche Betriebseröff-
nung wird einen Tag vor dem Fahrplanwechsel
am 13. Dezember stattfinden.
Danach wird sich der metronom im harten All-
tagsbetrieb bewähren müssen. Neben Zuverläs-
sigkeit und Pünktlichkeit bestehen durch die
oben beschriebenen Maßnahmen gute Möglich-
keiten, das selbst gesteckte Ziel zufriedener
Fahrgäste und dadurch weiterer Fahrgaststeige-
rungen zu erreichen. Die deutliche Erweiterung
des Platzangebots ist dabei sicherlich ein wich-
tiger Baustein. Und der Standort Uelzen dürfte
ein nicht zu vernachlässigender Vorteil im Rah-
men der nächsten niedersächsischen Verkehrs-
ausschreibung sein: Noch im Herbst/Winter
2003/2004 wird die LNVG Niedersachsen den
RE-Verkehr Uelzen–Hannover–Göttingen aus-
schreiben. Betriebsaufnahme soll im Dezember
2005 sein. Die Fahrzeuge, acht weitere Elloks
der Baureihe 146.1 und 40 Doppelstockwagen,
hat man schon mal bestellt.
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Die Wagen: Mehr Service als bei DB Regio bieten die neuen MR-Doppeldecker.

Das Werk: In Uelzen entsteht das Wartungszentrum für die metronom-Züge.
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118 770 von der Muldental-Eisenbahngesellschaft Glauchau, eine der beiden „Foto-Diesel“ im Zschopautal, mit Güterzug im malerischen Ort Scharfenstein.

Bei der letzten Fahrt aus Annaberg ist die 118 mit Personenzug hier kurz
vor Wolkenstein unterwegs, wo die Strecke Fluss und Straße kreuzt.

Mit dem Güterzug am Haken steht die 118 in Annaberg-Buchholz unterer
Bahnhof vor dem dortigen imposanten Empfangsgebäude.
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���� ���� �	
�����	�� des Vereins Sächsisches Eisen-
bahnmuseum e.V. in Chemnitz-Hilbersdorf hätte am 22.
August eigentlich unter dem Motto „25 Jahre Baureihe 50
Reko in Chemnitz“ stattfinden und die Lokomotiven 50 3573
und 50 3708 mit Foto-Dampfzügen im Erzgebirge präsen-
tieren sollen. Doch wie es oft so ist, kam wieder einmal alles
ganz anders: Auf Grund der langen Trockenheit des diesjäh-
rigen Sommers und der hieraus resultierenden Waldbrand-
Warnstufe IV herrschte auf den Bahnstrecken in den meis-
ten Landesteilen ein Dampflokverbot. Nun war guter Rat
teuer – man entschloss sich seitens des Sächsischen Eisen-
bahnmuseums (SEM), die Züge nicht ausfallen zu lassen,
sondern mit Dieselloks zu bespannen. Eine gute Entschei-
dung, wie sich später herausstellen sollte.
Mit 118 770 von der Muldental-Eisenbahngesellschaft
Glauchau und 112 646 der Erzgebirgsbahn Chemnitz waren
zwei würdige Vertreterinnen gefunden, um authentischen
Zugverkehr im Stil der Deutschen Reichsbahn zwischen
Flöha und Annaberg- Buchholz durchführen zu können. Der
Anblick jener klassischen Bag-Wagengarnitur der Belziger
Eisenbahnfreunde – im Volksmund auch „Genickschuss-
wagen“ genannt –, ergänzt durch einen Pwgs-Packwagen
hinter der rotbraunen 112, weckte bei vielen Eisenbahn-
Enthusiasten alte Erinnerungen. Auch der kurze, aber her-
vorragend zusammengestellte Nebenbahngüterzug aus E-,
Gbs-, Ucs- und Kbs-Wagen mit der original beschilderten
118 an der Spitze vermittelte überzeugend den Charme der
guten alten Reichsbahnzeit im Zschopautal.

Die Strecke selbst wurde im vergangenen Jahr beispielhaft
rekonstruiert. Sie wird momentan bis Annaberg-Buchholz
unterer Bahnhof planmäßig von „Desiro“-Triebwagen der
Baureihe 642 der Erzgebirgsbahn im Stundentakt befahren.
Auch nach der Sanierung kann man Motive wie die zahlrei-
chen Brücken, Ortsdurchfahrten und einige Bahnhöfe gut
fotografisch umsetzen. Bemerkenswert sind die gut ange-
passte neue Farbgebung der Metallbrücken, die Verwen-
dung von Recyclingschotter sowie teils auch die Erhaltung
des typischen, sächsischen Eisenbahn-Ambientes.

+����&��)��,"��) '��!�"��������
�
	���	������
���
�� der Fotoveranstaltung durch das
Sächsische Eisenbahnmuseum gilt es hervorzuheben. So
war es durch mehrmaliges Pendeln der Züge im oberen
Zschopautal zwischen Wilischtal und Annaberg möglich,
ohne Hast die attraktiven Motive umzusetzen. Ein Tausch
der beiden Lokomotiven mit den Zuggarnituren am späten
Nachmittag in Schönfeld-Wiesa brachte zusätzlich noch
etwas Abwechslung in das Geschehen.
Fazit: Den in der Not geborenen Foto-Dieselzügen – und
hier war man sich in der Fangemeinde größtenteils einig –
könnte durchaus eine Fortsetzung folgen. Auch wenn sich
das 14. Heizhausfest 2004, wie vom SEM zu erfahren war,
erst einmal vorrangig um die Baureihe 50 drehen wird. Aber
wer weiß schon, was uns nach Hochwasser 2002 und Dürre
2003 alles im nächsten Jahr beschert werden wird?

Wie in alten Zeiten zieht 112 646 der Erzgebirgsbahn Chemnitz, die zweite Lok der Fotozüge, hinter Wolkenstein ihren Personenzug nach Annaberg-Buchholz.
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�� ������ �������� schon um
1850 zentral an die Westbahn anschlossen wer-
den. Die Politik entschied anders. Die von dem
Eisenbahningenieur Karl Etzel projektierte Bahn
durch das Tal der Metter am Kloster vorbei
wurde zu Gunsten der heutigen Strecke Bietig-
heim–Mühlacker–Bretten–Bruchsal geändert.
Mit dem Bau der Westbahn wurde 1851 begon-
nen. Die Württemberger finanzierten nicht nur
den kompletten Bahnbau auf badischem Gebiet
(Bretten–Bruchsal), sondern wickelten auch bis
1878 den Betrieb unter ihrer Regie ab. Dies
gefiel den Badenern nicht. Mit einer Abschlag-
zahlung von 2 500 000 Mark an das Königreich
Württemberg erwarben sie die württembergi-
sche Strecke.
Die Station Maulbronn entstand inmitten eines
großen Waldgebiets. Eingleisige Hauptstrecke
mit Überholgleis, einem Nebengleis zum Gü-
terschuppen, Empfangsgebäude und Pferdestall
reichten für die damaligen Bedürfnisse völlig
aus. Am 20. September 1853 fuhr der Eröff-
nungszug vormittags durch die Station Maul-
bronn nach Bruchsal. Die mit königlich-württem-
bergischen und großherzoglich-badischen Fah-
nen und Kränzen gezierte württembergische
Lok „Bruchsal“ zog zwei prächtige große Wa-
gen. Da die Badener eine Spurweite von
1600 mm hatten, die Württemberger dagegen
auf 1435 mm Normalspur fuhren, blieb Bruch-
sal bis 1855 Endstation. Ab diesem Zeitpunkt
spurte Baden auf die in Deutschland gängige
Spurweite um.
Der mitten im Wald gelegene Bahnhof war bald
für Bewohner und Besucher des Klosters und
der Amtstellen ein Ärgernis, mussten diese doch
zu Fuß drei Kilometer von der Station nach
Maulbronn zurücklegen. Die vielen Petitionen
hatten 1912 mit der königlichen Verordnung
„zum Bau der Nebenbahn“ endlich Erfolg.
Zudem hatte inzwischen fast jedes württember-
gische Oberamtstädtchen seine Bahn erhalten –
nur Maulbronn nicht.
1913 wurde mit den Arbeiten an der Nebenbahn
begonnen. Gleichzeitig erfolgte bei der Station
Maulbronn(-Hauptbahnhof, ab 1938 -West) ein
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großzügiger Umbau der Gleisanlagen. So wur-
de auch eine Handrehscheibe zum Drehen der
Schiebeloks aus Richtung Bretten eingebaut.
Während 1853 die Erdarbeiten von Hand er-
folgten, kamen nun große Dampfbagger zum
Einsatz. Die Bahnhofsanlage in Maulbronn Stadt
wurde so ausgeführt, dass eine spätere Weiter-
führung der Bahn in das Hinterland mit An-
schluss an die Zabergäubahn möglich gewesen
wäre.
Am 1. August 1914 wurde die Nebenbahn in
Betrieb genommen. Die Eröffnungsfeier am
31. Juli 1914 litt jedoch schon unter der sich
abzeichnenden Mobilmachung. Daher wurde
das umfangreiche Festprogramm gekürzt.
Zunächst verkehrten täglich 13 Zugpaare. Koh-
le- und Lokmangel schränkten den Zugverkehr
ein. 1917 und 1918 war die Bahn sonntags
stillgelegt. Nach Kriegsende blieb es beim ein-
geschränkten Betrieb, worüber sich die Stadt

Der Eröffnungszug mit Lok „Einkorn“ im
Stadtbahnhof (oben und rechts). Sie war 1863 als

2’B-Maschine der Klasse E entstanden. 1877
baute man sie zur 1 B der Klasse B 3 um.

Dahinter Wagen 2503, ein moderner Vierachser.
Linke Seite: Der Stadtbahnhof Maulbronn

kurz vor dem Richtfest und frisch eingeweiht
1914. Am Hausbahnsteig eine Lok der Klasse Fc.

Zur Übersicht ein Plan mit Stadt und Strecke.
Unten rechts: Beim Bau der Strecke waren
umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. Sie

wurden vor allem von Dampfbaggern erledigt.
Den Aushub transportierte die Feldbahn weg.
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Kurz vor Maulbronn-Stadt musste eine Über-
führung für einen Waldweg gebaut werden
(links). Nicht nur die Holzkonstruktion des
Gerüsts wirkt für unsere an Beton und Fertigteile
gewohnten Augen fremd, sondern auch die
Kleidung der Arbeiter: Ohne Weste geht’s nicht,
mancher trägt Hut. Dennoch ist der technische
Fortschritt in Form der Maschine unübersehbar.
Links unten: Keine Wildwest-Siedlung, sondern
das Lager der Arbeiter beim Bahnbau. Neben
Einheimischen waren auch viele Italiener hier
tätig. Unten: Der Dampfbagger wird umgesetzt.
Dazu hat man einfach Schienen und Schwellen
von hinten nach vorne getragen und neu verlegt.

Eine der beim Bau eingesetzten Feldbahnloks
(oben). Wie seine großen Schwestern jener Jahre

wirkt auch der kleine B-Kuppler mit Allan-
Steuerung sauber und gepflegt. Rechts: Die

Bahnhofswirtschaft in Maulbronn-Hauptbahn-
hof, angeblich 1914. Sie wurde 1865 gegenüber

dem Stationsgebäude errichtet. Ausweislich des
kleinen Schildes an der Fassade war damals

schon ein öffentlicher Fernsprecher vorhanden.
Rätsel geben die russisch wirkenden Uniformier-

ten vorne auf: Wurde das Bild früher als
angegeben aufgenommen, als Württemberg enge

Beziehungen mit dem Zarenreich pflegte?
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Maulbronn bei der Reichsbahndirektion Stutt-
gart beschwerte. Deren Reaktion klingt höchst
modern: „Die Nebenbahn müsste bei den hohen
Betriebskosten, die die Einnahmen weit über-
steigen, eigentlich ganz stillgelegt werden.“ Nur
der Güterverkehr rechtfertige noch die Erhal-
tung. Zudem forderte die Reichsbahn nun für
jeden weiteren Zug vom Stadtschultheißenamt
Maulbronn drei Goldmark.
Dieses drängte daraufhin auf den Einsatz eines
wirtschaftlicheren Verkehrsmittels, dem aber
zunächst nicht entsprochen wurde. Dafür bes-
serte sich die Einnahmesituation, da mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung der Zwanziger-
jahre auch durch Zeitungen organisierte Son-
derzüge aus Stuttgart nach Maulbronn kamen.
1927 wurde endlich der Wunsch nach einem
kostengünstigen Verkehrsmittel erfüllt. Ein
Dampftriebwagen der Bauart Kittel pendelte
von da an zuverlässig auf der Strecke Maul-
bronn-Westbahnhof–Mühlacker. Bei Bedarf
bekam er einen Personenwagen sowie einen
Post-Packwagen angehängt. Erst 1949 wurde
der Veteran durch einen VT 75 abgelöst, dieser
1951 durch eine VT 95-Garnitur.
Der wirtschaftliche Aufschwung der Bundesre-
publik Deutschland nach 1948 verlangte den
Ausbau aller Verkehrswege. Hierzu gehörte auch
die Elektrifizierung der Westbahn. Der Tunnel

Ein badischer Kittel-DT mit elfenbeinfarben/
weinrotem Anstrich der DRB im Stadtbahnhof
(oben). Ganz oben links: Das Areal des Stadt-
bahnhofs 1914. Der Zug dürfte eine T 3 mit Pw
und Vierachser sein. Ganz oben rechts: 1927
begann auf Drängen der Stadt die Kittel-Ära in
Maulbronn. Die Honoratioren bekamen eine
Eröffnungs-Sonderfahrt und posierten vor dem
DT 16 fürs Erinnerungsfoto.

bei Maulbronn West war ein Engpass. Eine
Tieferlegung der seit 1895 zweigleisigen Haupt-
strecke schied aus. Die Bundesbahn entschloss
sich, in Zukunft den Tunnel zu umfahren.
Nach einer Bauzeit von 13 Monaten wurde der
drei Millionen Mark teure Einschnitt am 12. De-

Eine absolute Rarität: Das einzige bekannte Foto
eines württembergischen Kittel-DT in elfenbein-

farben/weinroter Lackierung (oben). Es wurde
ca. 1941 aufgenommen. Der Badener zieht auch

die Garnitur unten aus württembergischem
„Latten“-Zweiachser und PwPosti. Ein Ideal-

züglein für Modellbahner, wenn es auch den
PwPosti (noch?) nicht zu kaufen gibt.
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zember 1953 dem Verkehr übergeben. Stolz
verkündigte die DB-Pressestelle, dass das neue
Drucktastenstellwerk im Empfangsgebäude fünf
Mann Stellwerkspersonal erspare. Ab 23. Mai
1954 befuhren mit Elloks bespannte Züge die
Umgehungsstrecke. Der ehemalige Tunnel dien-
te danach viele Jahre als Weinlager und später
als Freizeit-Schießanlage.
Mit dem Jahr 1955 setzte die Bundesbahn Bahn-
busse ein, die den Früh- und Spätverkehr nach
Maulbronn Stadt bewältigten. Bald rechnete die
Direktion Stuttgart die Strecke zu den unrentab-
len des Landes. 1973 stellte sie den Personen-
zugverkehr nach Maulbronn ein. 1975 folgte die

völlige Schließung des Stadtbahnhofs. Endgül-
tig von den Fahrplänen verschwand der Name
Maulbronn am 30. Mai 1991 mit Inbetriebnah-
me der Neubaustrecke Mannheim–Stuttgart,
welche östlich an der Gemarkungsgrenze Maul-
bronn-Zaisersweiher vorbeiführt.
In den folgenden Jahren verkaufte die Bahn in
Maulbronn sämtliche Immobilien. In Maul-
bronn-West wurden die Unterführung geschlos-
sen, die Bahnsteigüberdachungen und die Be-
leuchtungen entfernt und teilweise die Bahn-
steige zurückgebaut. Dies geschah wohl etwas
voreilig, denn am 30. Mai 1999 ging nach acht
Jahren die eingestellte Nahverkehrsverbindung

In den Zwanzigern war Maulbronn beliebtes Ziel
von Sonderzügen. Den oben charterte die

Stuttgarter Zeitung am 19.8.1928 für ihre Leser.
Die Nummer 9 am vorderen Wagen lässt auf eine

beachtliche Länge schließen. Auch die Nazi-
Organisation „Kraft durch Freude“ schickte

Züge ins Städtchen (links). Ob das kleine
Mädchen auf dem Trittbrett des Dreiachsers

noch lebt und sich an den Ausflug erinnern kann?
1949 ersetzte der in Mühlacker stationierte

VT 75 902 den Kittel-DT (rechts).
Unten eine in den Fünfzigerjahren in Maulbronn-

West stationierte Bahndienst-Draisine.

Bretten–Maulbronn–Mühlacker als Stadtbahn-
linie 9 wieder in Betrieb. Heute halten im Stun-
dentakt die Karlsruher Zweisystem-Stadtbahn-
wagen im Bahnhof Maulbronn. Kurioserweise
ist der Bahnsteig auf Gleis 1 mit einer Länge von
ca. 3 m wohl der kürzeste Deutschlands. Pla-
nungen für eine Umgestaltung des Westbahnho-
fes liegen jetzt vor.
Für den Eisenbahnfreund sind die Bahnhofsan-
lagen immer noch sehr reizvoll. Fast sämtliche
Gebäude stehen noch und haben wenig Ände-
rung erfahren. An Ort und Stelle lässt es sich
träumen von der einstigen Königlich Württem-
bergischen Eisenbahn.
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Ganz oben der Eichelberg-Tunnel in Richtung
Bretten. Bei der Elektrifizierung der Strecke

Mühlacker–Bruchsal war er im Weg. 1953 ließ
die DB mit Hilfe dreier Demag-Bagger einen

Einschnitt neben dem Tunnel ausheben (oben
rechts). Die Bauzüge bespannte sie u.a. mit 57ern

aus Mühlacker (oben). Rechts rast eine 39er in
Richtung Maulbronn-West an der Baustelle

vorbei. Unten: 1951 ersetzten VT 95 den
Vorkriegs-VT. Sie pendelten bis 1973 zwischen

Mühlacker und Maulbronn. Seit 1. Juni 1991 hält
auch in Maulbronn-West kein planmäßiger

Personenzug mehr. Den letzten bespannte
140 684 am Tag davor.
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Geultalviadukt im belgischen Moresnet in die entscheiden-
de Phase getreten: Seitdem werden die Brückensegmente
ausgewechselt. Da eine Totalsperrung der Verbindung Aa-
chen West–Montzen über längere Zeit wegen des hohen
Güterverkehrsaufkommens aus betriebstechnischen Grün-
den nicht in Betracht kommt, bedient man sich einer außer-
gewöhnlichen Vorgehensweise.
Aufgrund der dichten Zugfolge ist das Auswechseln der
Brückensegmente des 1153 m langen und bis zu 52 m ho-
hen Geultalviaduktes lediglich in Etappen möglich, sodass
sich die Arbeiten noch bis Ende 2004 hinziehen werden.
Der technische Aufwand ist ausgesprochen hoch, das Aus-
wechseln der Brückensegmente wird jedes Mal zum spek-
takulären Ereignis.
Die Fertigung der Stahlüberbauten erfolgt vor Ort in einer
unmittelbar am Bahnhof Montzen errichteten Montagehal-
le, in der zwei der insgesamt 22 neuen Brückensegmente
gleichzeitig montiert werden können. Nach der Montage
werden die jeweils 48 m langen und 700 t schweren Seg-
mente auf Gleitbahnen seitlich aus der Halle geschoben und
zusammen mit den riesigen Transport- und Montagegestel-
len auf je 20 zweiachsige Drehgestelle gesetzt. Der weitere
Weg bis unmittelbar zur Baustelle wird über die Bahnglei-
se zurückgelegt. Der Transport sowie das Einsetzen der Brü-
ckensegmente erfolgt wegen des geringeren Verkehrsauf-
kommens ausschließlich in der Zeit von Samstag 15.30 Uhr
bis Montag 17.30 Uhr. Während der 50-stündigen Vollsper-
rung der Strecke Aachen West–Montzen rollt der Umleiter-
verkehr via Welkenraedt und Aachen Hbf.
An den beiden ersten Montage-Wochenenden im März und
im April wurden die Gestelle noch von zwei Dieselloko-
motiven der belgischen Reihe 55 zur Baustelle geschoben,
erst beim dritten Einbautermin vom 21. bis 23. Juni 2003
entschied man sich für den Einsatz zweier Gottwald-Schie-
nenkräne. Hintergrund dieser Änderung war der mangeln-
de Synchronlauf der 55er, wodurch es aufgrund von Span-
nungen zum Bruch einer Traverse gekommen war. Derarti-
ge Zwischenfälle können gegebenfalls die straffen Vorga-
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Der Transport: Zwei Gleise überspannend, wird ein
Brückensegment samt Montagegestell auf je 20
zweiachsigen Drehgestellen vom Fertigungsort beim
Bahnhof Montzen zum Viadukt geschoben – hier
von zwei Gottwald-Schienenkränen.32  •  Eisenbahn-Journal 11/2003
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Während der
Sanierungsphase hat
das rührige Heimat-
museum von
Moresnet, das sich in
der Ortschaft an der
Hauptstraße gleich
gegenüber der Kirche
befindet, eine
Ausstellung über die
Geschichte des
Viaduc de Moresnet
eingerichtet, deren
Besuch wärmstens
empfohlen sei.
Geöffnet hat das
Museum jeden ersten
und dritten Sonntag
im Monat in der Zeit
von 10 bis 12 und
von 14 bis 17 Uhr –
der Eintritt ist frei!

UK

ben empfindlich beinträchtigen, denn die Zeit drängt. Für
jeden Arbeitsgang ist ein exaktes Zeitfenster vorgesehen.
Daher kam man auf die Lösung mit den Schienenkränen.
Wie es sich zeigte, war deren Einsatz erfolgreich, somit
wird es wohl auch an den übrigen Terminen zum Einsatz
der Bahndienstfahrzeuge kommen.
Nach der Ausrichtung der Montagegestelle auf den Bücken-
pfeilern werden zunächst die alten Brückensegmente in drei
Teile zerschnitten und mittels Seilwinden zu Tal gelassen,
wo deren endgültige Zerlegung in transportgerechte Stü-
cke erfolgt. Dann erst können die neuen Elemente langsam
abgesenkt und zwischen den Pfeilern in die endgültige Lage
gebracht werden.

�������������	�������������������������	�	����
des monumentalen Bauwerks, welches das Ortsbild des bel-
gischen Dörfchens Moresnet dominiert, trotz der moder-
nen Überbauten. Dies ist der landschaftsbetonten Vorgehens-
weise zu danken, wie sie in unseren Tagen alles andere als
selbstverständlich ist.
Die weiteren Einbautermine sind wie folgt terminiert: 1. bis
3. November 2003, 29. November bis 1. Dezember 2003,
27. bis 29. März 2004, 29. bis 31. Mai 2004, 28. bis 30.
August 2004, 23. bis 25. Oktober 2004 und 25. bis 27. De-
zember 2004 (Angaben ohne Gewähr).
Bisher kamen die Bauwochenenden in Moresnet immer ei-
nem Event gleich: Auf Höhe der Einbaustelle befanden sich
beiderseits Bierzelte, von wo aus das Treiben der Arbeiten
in ausgelassener Atmosphäre bei einem kühlen Bier beob-
achtet werden konnte ...

)�������0�������
������.�
�����������

Event Bauwochenende: Oben Schwitzen, unten sitzen ...

Die Einpassung: Nach dem Ausrichten auf dem Viadukt und der Zerlegung des alten Segments wird der neue Brückenteil auf die Pfeiler abgesenkt.

MEJ11_032_033.pmd 24.09.2003, 13:5833



34  •  Eisenbahn-Journal 11/2003

�����������	
��	����������������

���������
���

������
����������	
�����	������������������	��������
�����������	
�����	����

MEJ11_034_036.pmd 26.09.2003, 08:5734



Eisenbahn-Journal 11/2003  •  35

��������������	��
���	����������	����

����������	�����������	��������

�����
��������������������	
��
��������������	�	��������������

�������	�	��������������� ��!"�����

���#������$�������������

����	���������������������
�����������%�&���	���	�'

�����������������������������
��(�)���������	&����������*

Pop-Lackierung der Bundesbahn und heutiges DB AG-Logo: Ein Kontrast, der
sich derzeit nur noch beim Triebwagenzug 614 005/914 003/614 006 darstellt.
Hier ist die rollende „70er-Jahre-Show“ im Juli 2003 bei Naila am Froschgrüner
Teich zu sehen (Bild links) sowie aus Selbitz ausfahrend (Bild oben) und vor
Hölle, jeweils im Juni 2002.
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Neben der Pop-Lackierung in Orange-Kieselgrau erhielten die 614/914-Einheiten in den 80er-Jahren auch das damals gängige Bundesbahn-Farbschema
Ozeanblau-Beige (Bild unten rechts), danach das Regionalbahn-Design der 90er-Jahre in Lichtgrau-Türkis (Bild ganz unten rechts) und in den letzten
Jahren auch den aktuellen DB Regio-Anstrich in Verkehrsrot-Weiß und grau abgesetzter Frontfläche.

���� �����	
��� ��	����� sagte man sich
Anfang der Siebzigerjahre bei der guten alten
Bundesbahn und dachte seinerzeit mal wieder
über neue Farben für einen Teil des rollenden
Materials nach. Ganz dem damaligen Zeitgeist
entsprechend war poppiges Design angesagt –
helle, freundliche Farben, wie es der DB-Vor-
stand formulierte. Das Experiment mit den Farb-
kombinationen Blau-Kieselgrau, Rot-Kieselgrau
und Orange-Kieselgrau begann an einem Teil
des Wagenparks. Doch ebenso schnell wie die
so genannten Pop-Lackierungen auch geboren
waren, so schnell verschwanden sie auch wieder
– 1974 wurde der Versuch mit den Pop-Zügen
schon wieder beendet. Rasche Verschmutzung,
zu sehr betonte Jugendlichkeit und schlechte
Erkennung der Farben bei Nacht und Nebel
waren mit die Gründe hierfür. Erhalten blieben
freilich für viele Jahre noch zahlreiche Nahver-
kehrsfahrzeuge der während der Pop-Phase
ebenfalls vom Experiment erfassten Baureihen
420, 614/914 sowie der später ebenfalls in Oran-
ge-Kieselgrau lackierten City-Bahn-Wagen samt
einiger solcher Loks der Baureihe 218.
Inzwischen haben sich die Reihen der Pop-Stars
auf Schienen fast vollends gelichtet. Einzig und
allein die beim Betriebshof Nürnberg beheima-
tete Triebwagengarnitur 614 005/914 003/
614 006 rollt heutzutage noch als letzter in kom-
merziellen DB AG-Diensten eingesetzter Zug
in der einstigen Pop-Lackierung der Bundes-
bahn durch die Lande – unter dem Motto „The
one and only orange 614“ oder „Die 70er-Jahre-

Wenn das poppige Bundes-
bahn-Relikt daherdieselt,
staunt sogar der Schäferhund:
614 005/914 003/614 006 am
21. Juli 2003 als RB 70208
in Selbitz.

Show auf Schienen, täglich live“ ... Eine (vor-
aussichtlich) sichere Möglichkeit, den letzten
Popper fotografieren zu können, bietet 2004 der
Porzellanzug, der von Mai bis Oktober jeden
ersten Samstag im Monat von Bad Steben über
Hof nach Selb Stadt verkehren wird.

����������������������������� ist 1971,
Uerdingen lieferte die Triebwagen und MAN
die Mittelwagen. Die Triebwagenzüge wurden
zunächst im Bahnbetriebswerk Trier stationiert.
Das Besondere war die Zugehörigkeit zur Ah-
nenreihe der Neigetechnikzüge. Allerdings wur-
den nur die 614 001 bis 004 sowie 914 001 und
002 zur Erprobung mit einer gleisbogenabhän-
gigen Wagenkastensteuerung ausgerüstet, die

folgenden Serienzüge nicht mehr. Im Betrieb
traten bereits seinerzeit mit der Baureihe 614
Mängel im elektronischen Teil und bei den
Achskompressoren auf – heutige Neitech-Fahr-
zeuge lassen grüßen ...
Da eine Optimierung des pneumatischen Neige-
systems mit vertretbarem Aufwand nicht er-
reichbar schien, verfolgte die Deutsche Bundes-
bahn diese Technik zunächst nicht mehr weiter.
Wie die Ordnungsnummern verraten, ist die
heutige letzte 614/914-Garnitur in Orange-Kie-
selgrau damals der erste Zug aus der normalen
614/914-Serie ohne Neigetechnik gewesen.
Insgesamt wurden 42 Garnituren gebaut, von
denen 27 Züge heute beim Betriebshof Nürn-
berg beheimatet sind.
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Auf dem schon seit Jahren leer
stehenden Areal des ehemaligen
Bahnbetriebswerkes Augsburg soll
schon bald wieder Leben einkehren:
„Bahnpark Augsburg“ nennt sich das
ehrgeizige Projekt, das vom
gleichnamigen Förderverein initiiert
wurde und sowohl von der Stadt
Augsburg als auch zahlreichen
regionalen Unternehmen unterstützt
werden soll. Mittlerweile ist das
Vorhaben auch Teil der Bewerbung
der Fuggerstadt zur Kulturhauptstadt
Europas 2010. Dies, so der Förder-
verein, habe nun noch mehr Schwung
in die Umsetzung der Planungen
gebracht.
Das Projekt „Bahnpark Augsburg“
sieht eine gemischte Nutzung der
denkmalgeschützten ehemaligen Bw-
Gebäude aus dem Jahr 1906 vor. Den
Kern sollen der nördliche Ringlok-
schuppen und die Rechteckhalle
„Montierungen“ bilden. Neben einem
Schaudepot der Museumsstiftung
Post und Telekommunikation sowie
einer „Gläsernen Dampflokwerk-
statt“ mit den Dampfloks 41 018 und
41 364 soll es künftig vor der Kulisse
historischer Technik auch flexible
Kultur- und Gastronomieangebote
geben.
Eine wichtige Grundlage war hierbei
die Erhaltung der Gleisanschlüsse zu
Lokschuppen, Drehscheibe und zu
den „Montierungen“. Mit Hilfe der
Dampflok-Gesellschaft München
wurde dann bei der Regierung von
Schwaben die Zulassung als Anschluss-
bahn beantragt. Damit werden die
rechtlichen Voraussetzungen

Seit vielen Jahren ist die 41 018 im ehemaligen Bw Augsburg „beheimatet“. Die Lok, hier am 5. September 2003 auf der
dortigen Drehscheibe vor dem Ringlokschuppen, ist natürlich auch Bestandteil des „Bahnpark“-Projekts.

geschaffen, um nach einem Vertrag
mit der DB AG den Eisenbahnbetrieb
auf dem Ex-Bw-Areal weiterführen
zu können.
Mitte September 2003 konnte als
weiteres Exponat die Denkmal-
dampflok 44 606 aus Wilhelmshaven
erworben werden. Im Zuge der
Aufnahme des Projekts in die
Bewerbung Augsburgs zur Kultur-
hauptstadt 2010 haben im September
zudem zahlreiche örtliche und
regionale Betriebe ihre Unterstüt-
zung mit Sach- und Arbeitsleistungen
zugesagt – eine „Aufbruchstimmung
in bislang nicht gekanntem Umfang“,

wie man beim Förderverein betont.
Alle Arbeiten im Bereich Innenaus-
bau, Elektrik und Sanitäreinrichtung
sind in den Gebäuden an der
Firnhaberstraße im Augsburger
Stadtteil Hochfeld während der
Spätsommerwochen bereits auf
Hochtouren gelaufen.
Voraussichtlich am 24. Oktober 2003
soll dann bereits eine erste öffentli-
che Veranstaltung in der Dampflok-
halle stattfinden: Vor der Kulisse der
Dampflokomotiven wird der Boogie-
Woogie-Pianist und Dampflok-
Fotograf Axel Zwingenberger in die
Tasten greifen.

Weitere ausführliche Informationen
zum Projekt „Bahnpark Augsburg“
gibt es im Internet unter:
www.bahnpark-augsburg.de und
www.kulturhauptstadt-augsburg.de.
Im Übrigen sind dem Förderverein
auch nach wie vor tatkräftige
Mitarbeiter hinsichtlich der
Unterhaltung und Pflege der
Dampfloks und anderer Museums-
fahrzeuge sowie für die Sanierung
der Gebäude und die Weiterentwick-
lung des Nutzungskonzeptes
willkommen. Kontaktmöglichkeit
besteht unter Telefon 0162/8463938.

GZ

Am 24. August 2003 befuhr das
DB-Museum bei bestem
Sommerwetter mit seiner in
Nürnberg stationierten V 80 002
und einem aus vier historischen
Wagen bestehenden Sonderzug
die fränkischen Nebenbahnen
Forchheim–Hemhofen und
Strullendorf–Schlüsselfeld, die
beide ohne planmäßigen
Personenverkehr sind. Die einst
bis Höchstadt (Aisch) führende
Bahn Forchheim–Hemhofen ist
seit geraumer Zeit ohne jeglichen
Verkehr und soll in naher
Zukunft abschnittsweise einer
Umgehungsstraße weichen, sodass
die V 80-Fahrt auf dieser Strecke
wohl der letzte Zug gewesen sein
dürfte – hier bei der Ortsdurch-
fahrt in Mühlhausen.
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213 333 kam am
14. September
2003 mit einem
Sonderzug zur
90-Jahr-Feier der
Außerfernbahn
nach Reutte in
Tirol – hier bei
Zollhaus-Peters-
tal. – Kurz vor
Fristablauf und
Ausmusterung
war auch 110 195
im Außerfern
zugegen, hier
neben 1020.44 in
Ehrwald.

Am 14. September 2003 wurde in
Reutte in Tirol das 90-jährige
Jubiläum der Außerfernbahn gefeiert.
Die Strecke war bereits bei der
Eröffnung als eine der ersten Bahnen
in Bayern elektrifiziert.
Im Bahnhof Reutte in Tirol gab es
neben einem bunten Fahrzeugtreffen
auch ein Rahmenprogramm mit
ÖBB-Flohmarkt, Musik sowie Essen
und Trinken. Folgende Loks und
Triebwagen waren zu sehen: 1020.44

140-bespannte Güterzüge erhalten auf der Frankenwaldbahn ab Saalfeld meist eine 232 als Vorspann und ab Probstzella
eine 150 als Schiebelok. Hier 232 141 vor 140 288 mit Containerzug nach München am 19. August 2003 in Ludwigsstadt.

mit einem Sonderzug, der die
Geschichte der Strecke aufzeigte, der
historische „Eierkopf“-VT „Stuttgar-
ter Rössle“, der via Ulm–Kempten
kam, 110 195 mit Sonderzug aus
München via Garmisch-Partenkir-
chen, 213 333 (als Ersatz für
212 023) mit Sonderzug via Kempten
sowie die Baureihen 425, 426, 627
und 628 im Planeinsatz zwischen
Kempten, Reutte in Tirol und
Garmisch-Partenkirchen. ST. EISERT
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Anders als man glauben möchte,

gestaltet sich auch heutzutage der
Lok- und Triebwageneinsatz auf den
Frankenwald-Rampen zwischen
Probstzella und Lichtenfels noch
recht vielseitig.

Zwar dominieren im Personenfern-
verkehr in der Relation Berlin–
Saalfeld–Berlin natürlich die ICE-T-
Züge der Baureihe 411, an Wochen-
enden gibt es aber immerhin noch
einzelne, planmäßige Zusatz-

InterCities, die als Wendezüge
verkehren und mit Loks der
Baureihen 101 oder 120 bespannt
sind.
Der Regionalverkehr hat im Wechsel
alle zwei Stunden entweder Doppel-

VT der Baureihe 612 als RegionalEx-
press oder Doppelstock-Wendezüge
mit Loks der Baureihe 143 als
Regionalbahn zwischen Saalfeld und
Lichtenfels zu bieten. Einige 143-
bespannte RB-Züge fahren ab
Saalfeld auch weiter nach Naumburg
oder Großheringen bzw. kommen von
dort.
Im Güterverkehr gibt es wohl die
meiste Abwechslung – sowohl an
Zügen selbst als auch an Loks. Als
Zugloks dominieren die Baureihen
152 und 155. Zusätzlich wird bei
einer großen Anzahl an Zügen eine
Schiebelok zwischen Probstzella und
Steinbach a. Wald bzw. Pressig-
Rothenkirchen und Steinbach a. Wald
nötig. Noch steht für diese Dienste
meist eine 150 – als Ersatz bisweilen
auch eine 151 oder 155 – in
Probstzella und in Pressig-Rothenkir-
chen eine 151 zur Verfügung.
Sehr interessant wird es, wenn
Güterzüge mit einer 140 daherkom-
men und „übern Berg“ müssen. In
diesen Fällen rückt dann ab Saalfeld
meist eine 232 als Vorspannlok vor
den Zug und ab Probstzella zusätz-
lich noch eine 150 als Schubhilfe.
Kommt gelegentlich mal eine
„kränkelnde“ 155 mit nur fünf
Fahrmotoren des Weges, hilft ab
Saalfeld ebenfalls eine 232 oder eine
140 als Vorspann mit. HDA
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Zum nächsten Fahrplanwechsel
Mitte Dezember 2003 übernehmen in
Niedersachsen gleich mehrere
Privatbahnen nach gewonnenen
Ausschreibungen Leistungen im
Schienenpersonennahverkehr
(SPNV) von DB Regio:
• Zwischen Uelzen, Hamburg und
Bremen löst die MetroRail GmbH
mit ihrem Produkt „metronom“ den
bisherigen RegionalExpress-Verkehr
ab. Eingesetzt werden zehn neue
146.1 und 66 Doppelstockwagen
(Hersteller Bombardier) aus dem
niedersächsischen Fahrzeugpool (vgl.
Seite 20 ff. dieser Ausgabe).
• Die eurobahn übernimmt in
Zusammenarbeit mit den Verkehrs-
betrieben Extertal - Extertalbahn
GmbH (vbe) das Verkehrsangebot
auf der Weser- und Lammetalbahn
Löhne–Hameln–Hildesheim–
Bodenburg (Kbs 372/322). Dort
kommen elf LINT 41-Triebwagen
(Hersteller Alstom), ebenfalls aus
dem Fahrzeugpool, zum Einsatz.
• Hinter dem Namen „Nordseebahn“
verbirgt sich eine Kooperation
zwischen DB Regio und den
Eisenbahn und Verkehrsbetrieben
Elbe-Weser GmbH (EVB), die
ebenfalls ab 14. Dezember auf der
Strecke Bremerhaven–Cuxhaven ein
verbessertes Angebot mit LINT 41-
Triebwagen realisieren wollen.
Personal und die Wartung der
Fahrzeuge stellen die EVB, während
DB Regio weiterhin im Rahmen des
Verkehrsvertrags offiziell als
Anbieter auftritt.
Auch die in Osnabrück ansässige
NordWestBahn (NWB), die seit
November 2000 SPNV im Weser-
Ems-Netz zwischen Osnabrück,

Wilhelmshaven, Esens, Delmenhorst
und Bremen sehr erfolgreich mit
großen Fahrgaststeigerungen
betreibt, erweitert ihr Einsatzgebiet
erheblich in Richtung Nordrhein-
Westfalen und bedient ab 14. De-
zember die Strecken Bielefeld–
Münster, Bielefeld–Paderborn,
Bielefeld–Lage/Lippe–Altenbeken
und Paderborn–Holzminden im
„Ems-Senne-Weser-Netz“.
Darüber hinaus übernimmt die NWB
die Leistungen auf dem „Haller
Willem“ zwischen Bielefeld und
Dissen-Bad Rothenfelde. Für die ab
September auszuliefernden Talent-
Triebwagen wurde die vorhandene
Werkstatt in Osnabrück durch
Anbauten erweitert. JHÖ
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Erste gut ausgelastete „Schnupperfahr-
ten“ mit einem neuen LINT 41-VT
fanden am 14. September 2003 auf der
Strecke Hildesheim–Bodenburg statt.
Zum Einsatz kam dabei der VT 104 aus
dem niedersächsischen LNVG-Pool, der
zwar mit „eurobahn“ beschriftet war,
jedoch eigentlich für die EVB bzw. die
Nordseebahn vorgesehen ist. Hinter-
grund war die zu diesem Zeitpunkt noch
fehlende EBA-Zulassung der eurobahn-
LINTs. Der noch vorhandene alte End-
bahnhof Bodenburg wurde voraussicht-
lich nur an diesem Tag planmäßig von
LINTs befahren, da der Endpunkt zur
Betriebsaufnahme der eurobahn im
Dezember etwa 500 m zu einem neu zu
bauenden Haltepunkt mit Busumsteige-
station verlegt werden wird. Das jetzige
Bahnhofsgelände wird dann stillgelegt.

Den „Haller Willem“ Bielefeld–Dissen-Bad Rothenfelde übernimmt die NWB.
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Nach langjährigen Vorbereitungen
nahm die mit der Betriebführung
beauftragte Hohenzollerische
Landesbahn HzL am 1. September
2003 mit 20 neu beschafften Regio-
Shuttles vom Typ RS 1 den so
genannten „3er-Ringzug“-Fahrbe-
trieb der Landkreise Schwarzwald-
Baar, Rottweil und Tuttlingen
zwischen Bräunlingen und Immen-
dingen über Villingen-Schwennin-
gen, Rottweil und Tuttlingen auf.
Voraus ging dem offiziellen Start des
Konzepts die feierliche Einweihung
der neu erstellten HzL-Triebwagen-
Wartungshalle der Betriebzentrale in
Bahnhofsbereich von Immendingen
und eine Eröffnungsfahrt mit
Vertretern aus Kreis- und Kommu-
nalpolitik sowie dem baden-
württembergischen Verkehrsminister

�
���!"������#��$�
����������������
����
Ulrich Müller an der Spitze. Die
Fahrt am 30. August führte über die
zu diesem Zeitpunkt für den „3er-
Ringzug“-Verkehr betriebsbereiten

Streckenabschnitte von DB Netz und
HzL zwischen Immendingen,
Rottweil, Villingen-Schwenningen
und Bräunlingen.

In Verzug geraten ist die Neuanlage
einiger Ringzug-Haltestellen,
weshalb zur Anschlussgewährleis-
tung für einige Ortschaften ein
Schienenersatzverkehr eingerichtet
wurde. Die 4 km lange Strecke der
Trossinger Eisenbahn vom Staats-
bahnhof zur Stadt wird derzeit den
Anforderungen des Regio-Shuttle-
Betriebs angepasst. Terminlich zum
Jahresende 2004 anvisiert ist die
Inbetriebnahme des der Stadt
Blumberg gehörenden Wutachtal-
bahn-Abschnittes von Hintschingen
bei Immendingen und Zollhaus-
Blumberg. Die Aufnahme ist vom
Ersatz der auf der Schwarzwaldbahn
teilweise noch vorhandenen
mechanischen Stellwerktechnik
durch ein elektronisches Zentralstell-
werk abhängig. B. FRANK

Die „3er-Ringzug“-Eröffnungs-Shuttle am 30. August 2003 in Hüfingen.

MEJ11_038_039.pmd 26.09.2003, 09:0539
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� „Vielen Dank“-Taurus:
Mit dem Anfang September 2003 in
Betrieb genommenen Dispolok-Taurus
ES 64 U2-082 (Aufnahme Mitte links)
bedankt sich Siemens Transportation
Systems auf der Werbefläche der Lok
bei seinen Mitarbeitern für die
geleisteten Arbeiten beim Bau der 83
Zweifrequenz-Tauri, die in München-
Allach in sieben technischen Varianten
fertig gestellt wurden. Dies waren 25
Loks für DB Cargo (Baureihe 182), 15
für MAV und GySEV (Reihe 1047),
eine für ÖBB (1116 001), zwei für
Hupac (ES 64 U2-101 und 102) sowie 40
für Siemens-Dispolok (ES 64 U2-001
bis 030, 080 bis 084 und 095 bis 099).
Die ES 64 U2-082 ist im Übrigen eine
von fünf Taurus-Loks, die mit
Funkfernsteuerung ausgerüstet werden
(Nummernreihe 080 ff.). Zwei weitere
Maschinen dieser Unterbauart gehen an
die österreichische CargoServ. RFR

� Aus für Altbau-ET in Berlin:
Auch bei der S-Bahn in Berlin geht die
Zeit der Altbauzüge unweigerlich zu
Ende. Offiziell setzte die S-Bahn
GmbH am 26. Juli 2003 letztmalig
einen Planzug der Baureihe 477 ein. Bis
Anfang August fuhren die als Reserve
bereit gehaltenen Einheiten aber noch
vereinzelt in planmäßigen Umläufen. In
den Tagen danach konnte man die
letzten 477er mitunter auf Verstärker-
fahrten beobachten. Und für den
2. November plant die Berliner S-Bahn
nun eine Sonderfahrt, um die Veteranen
endgültig offiziell zu verabschieden.
(Aufnahme unten: Ein Reserverzug der
Baureihe 477 bediente am 2. August
einen Planumlauf auf der Linie S 3 –
hier bei der Fahrt Richtung Ostbahnhof
am Haltepunkt Hirschgarten).

TH. BERNDT

� Lokzug verur-
sacht Feuer am
Bahndamm:
Bei einem von
110 494 geführten
Lokzug mit
110 425, 111 080,
111 051 und
111 178 kam es
während der Fahrt
zwischen Nürnberg
und Bamberg am
26. August 2003 aufgrund einer
festgelaufenen Bremse an der zweiten
Lok zu Funkenflug, der den ausge-
dörrten Bahndamm nahe Hirschaid in
Brand setzte. Dies führte zu einer mehr
als einstündigen Zugpause in beiden
Richtungen. (Aufnahme oben: Der
Lokzug beim außerplanmäßigen
Zwangshalt in Hirschaid. – Mehr zum
Kleinod Bahnhof Hirschaid in einer der
nächsten EJ-Ausgaben.) MG
� Quedlinburg–Frose droht Aus:
Am Morgen des 29. Juni 2003 wurde
das EZMG-Stellwerk im Kreuzungs-

bahnhof
Ballenstedt Ost
der KBS 332
(Quedlinburg–
Frose) durch
einen Brandan-
schlag zerstört.
Die Signale
erloschen und
drei automatische
beschrankte
Bahnübergänge
im Stadtbereich
schlossen nicht
mehr. Die
Gesamtstrecke
wurde daraufhin

noch mittels Vorsichtsbefehlen
befahren. Als letztes Fahrzeug passierte
der 772 339 den Bahnhof Ballenstedt
Ost mit 5 km/h.
Seitdem ist die
Strecke unterbro-
chen und wird
zwischen
Ermsleben und
Gernrode im
Schienenersatzver-
kehr bedient. Die
Nebenbahn im
nördlichen
Harzvorland, die
laut Bahnangaben
ein jährliches
Defizit von 320 000 Euro einfährt,
wurde Ende Juli 2003 zum Verkauf an
Dritte ausgeschrieben. Sollte sich bis
22. Oktober kein Interessent finden,

will die Bahn laut
Mitteldeutscher
Zeitung die
Stilllegung
einleiten. HER-
� DB Cargo
heißt jetzt
Railion:
Seit dem
1. September
2003 firmiert die
Güterverkehrs-

sparte der DB AG als Railion
Deutschland und ist gemeinsam mit den
Schwestergesellschaften Railion
Nederland (Niederlande) und Danmark
(Dänemark) verantwortlich für die
Transportkompetenz Schiene der
Stinnes AG.
Letztere ist als neue
Führungsgesell-
schaft für die
Transport- und
Logistikaktivitäten
der DB AG
ebenfalls am
1. September in
Berlin an den Start
gegangen. PM

� Immer wieder
mal 103:
Auch nach dem
offiziellen Ende der
planmäßigen 103er-
Einsätze können
vereinzelt noch
Loks dieser Baureihe beobachtet
werden. Eine „beliebte“ 103er-Leistung
war bekanntlich bereits in den zurück-
liegenden Monaten die Bespannung des
Schadwagenzuges von München nach
Opladen. Mit diesem Zug war nun
103 233 als Vorspann vor der
planmäßigen 110 auch am 26. August
2003 unterwegs (Aufnahme Mitte
rechts). STE

� Nummernsalat auch ohne Umbau:
Nachdem DB Cargo – jetzt Railion
Deutschland (vgl. eigene Meldung auf
dieser Seite) – vor geraumer Zeit
mehrere Loks der
DB Regio-Baureihe
215 übernommen
und nach entspre-
chendem Umbau
(u.a. Ausbau der
Heizanlage) zur
Unterscheidung von
den Regio-Loks als
Baureihe 225
eingereiht hatte,
gibt es inzwischen

auch 225er, die ohne jeden Umbau
umgezeichnet wurden. Hinzu kommen
mittlerweile auch Loks der Baureihe
218.0, die von Cargo ebenfalls als 225
eingereiht werden, zur Feinunterschei-
dung allerdings als 225.8. (Aufnahme
unten Mitte: 225 804, ehemals 218 004,
neben 217 011 am 11. August 2003 in
Mühldorf.) DÖ-
� NBS-Lärmschutzwände instabil:
Wie sich herausstellte, halten die
entlang der Neubaustrecke Köln–Rhein/
Main aufgestellten Lärmschutzwände
auf einer Länge von rund 25 km dem
Fahrbetrieb nicht stand. Deren Stabilität
muss daher verbessert werden. Bei
Zugfahrten im Hochgeschwindigkeits-
bereich wölben sich die Aluminium-

wände aufgrund der vom ICE 3
verursachten Druck- und Sogwirkung
zu stark. Betroffen sind überwiegend
Streckenabschnitte auf nordrhein-
westfälischem Gebiet, im Rhein-Sieg-
Kreis sowie im Siebengebirge. Ob eine
Verstärkung der bestehenden Lärm-
schutzwände ausreicht oder aber eine
generelle Erneuerung erforderlich ist,
wird im Einzelfall von einer Fachfirma
vor Ort entschieden. Die Bauarbeiten
sollen im November und Dezember
erfolgen. UK
� PKP streicht doch nicht alles:
Nicht alle der geplanten rund 1000
Streichungen von Zugläufen hat die
polnische Staatsbahn PKP bislang in
die Tat umgesetzt. So blieb auch eine
Personenzugverbindung von Zagan
nach Forst zumindest montags bis
freitags erhalten. Hätte ja auch schlecht
ins Bild gepasst, wenn kurz vor dem
EU-Beitritt Polens ausgerechnet eine
Zugverbindung nach Deutschland
gekappt wird ... (Aufnahme unten
rechts: PKP-Lok SU 46-014 fährt am
8. August 2003 mit P 88023 in Zasieki
Richtung Forst aus.) DÖ-

MEJ11_040_041.pmd 26.09.2003, 09:1240
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Soll dereinst mit Güterzügen zwischen Frankreich und der Schweiz
verkehren: „Prima“-Ellok-Typ 437, hier beim Gotthard-Test.

Im Juli weilte eine
französische Ellok der neuen
Baureihe „Prima“ 437 des
Herstellers Alstom zu
Testfahrten auf der Gotthard-
Nordrampe.
Das Dreistrom-Triebfahrzeug
mit einer für Schweizer
Verhältnisse hohen Achslast
von 22,5 t soll dereinst schwere
Güterzüge zwischen Frankreich
und den Rangierbahnhöfen in
Basel, Zürich und Lausanne
befördern. Dazu fährt sie unter
Fahrleitungen, die mit
Einphasen-Wechselstrom
25 kV/50 Hz und 15 kV/16,7 Hz
sowie mit 1500 V Gleichstrom
gespeist werden. Im Anschluss
an die Erprobung in Deutsch-
land nutzten die SBB die
Gelegenheit, die mit Messrad-
sätzen ausgerüstete Vorauslok
437001 zehn Tage lang speziell
auf die Gleisbeanspruchung zu
prüfen. Die auf verschiedenen
Strecken erzielten Ergebnisse
befriedigten die Fachleute,
womit einer Trassenbenutzung
in der Schweiz wohl nichts im
Wege steht. Die SNCF hat

Die erste Bahnverbindung zwischen Olten und Basel wurde im Jahr 1858 eröffnet. Zur Überquerung der
Hauenstein-Hügelkette errichteten die Ingenieure einen 18,2 km langen und mit mehreren kunstvollen
Viadukten ausgestatteten Streckenabschnitt mit Alpenbahn-Charakter. Die bis zu 23‰ steile eingleisige
Trasse beginnt bei Olten und führt nach Läufelfingen hoch. Dann steigt sie ins Ergolztal hinunter, um von
Sissach auf flacherer Trassierung der Stadt Basel zuzustreben. Die für die Dampfloks besonders anspruchs-
volle Berglinie umfasst auch einen Scheiteltunnel mit 2495 m Länge. Den zu wenig leistungsfähigen
Schienenstrang ergänzten die SBB im Jahr 1916 durch eine zusätzliche Verbindung via Gelterkinden mit
einem doppelspurigen Basistunnel zwischen Olten und Tecknau (Länge 8134 m). Sie nimmt in heutiger Zeit
fast den ganzen Zugverkehr auf, während die noch vor wenigen Jahren von der Betriebseinstellung bedrohte
obere Hauensteinstrecke von der Regio-S-Bahn (S9) im Stundentakt befahren wird. Nun werden bis Ende
Oktober 2003 außerhalb des Bahnhofes Olten die beiden 1913 erbauten stählernen Stahlfachwerkbrücken
über die Aare durch ein modernes Stahl-Betonverbundbauwerk ersetzt. Während dieses aufwändigen
Brückenumbaus ist zwischen Olten und dem Südportal des Hauenstein-Basistunnels jeweils nur ein
Streckengleis befahrbar. Aus diesem Grunde werden die meisten InterCity- und EuroCity-Züge zwischen
Olten und Basel über die obere Hauensteinstrecke umgeleitet. Die Reisenden der S9 benützen während
dieser Zeit Bahnersatzbusse. Damit können Durchreisende in langsamerer Fahrt einige ungewöhnliche
Ausblicke erhaschen. Auch Eisenbahnfreunde sollten die Gelegenheit nutzen, um unterschiedlichste
Zuggarnituren in seltener Kulisse zu bewundern. Besonders der 128 m lange Rümlinger Viadukt (Aufnah-
me) ist ein attraktives Objekt für Fotos oder Filmaufnahmen. BEAT MOSER

bereits 90 Einheiten der
Zweistrom-Variante Typ 427
beschafft. Die 30 Maschinen
umfassende Serienablieferung
der Baureihe 437 wird im
Dezember anlaufen. Für den
grenzüberschreitenden Verkehr

zwischen Frankreich, Benelux,
Deutschland und Italien sollen
später noch unter vier
Stromsystemen laufende
Triebfahrzeuge des Typs 447
gebaut werden.

BEAT MOSER
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36 Jahre mussten vergehen, ehe aus
einem Dampflokschlot vor dem
Carlsfelder Heizhaus wieder eine
Rauchfahne in den Himmel stieg.
Mit der letzten Zuführung zum

Noch besteht als
Fahrstrecke die
Relation Hof–Halle
und zurück, aber
bald wird die Gleis-
lage erweitert sein.
Da kann der Regler
dann schon mal
kräftiger geöffnet
werden ...

Carlsfelder Bahnhof am 14. Juli 1967
endete der Schienenverkehr auf der
Wilzschtalbahn, die Einstellung war
eingeläutet. Geblieben ist das
Heizhaus, um dessen Rekonstruktion
sich der Förderverein Westsächsische
Eisenbahnen e.V. verdient gemacht
hat (wir berichteten). Als Krönung
der bisherigen Arbeit gelang es, von
der Preßnitztalbahn die 99 568 für
ein Gastspiel auf den ersten 30 Me-
tern Gleis unter Dampf zu setzen. Wo
im Betonboden des Schuppens steter
Tropfenfall seine Spuren hinterließ,
tropft nun erneut Kondenswasser zu
Boden. Erinnerungen wurden wach,
die mit improvisierter Loknummer
(99 592) und zeitgenössisch
gekleideten Statisten in Neuzeit-
Szenen fotografisch festgehalten
wurden. Gut drei Monate wird der
Carlsfelder Schuppen der Lok
Herberge geben, die in diesem
Zeitraum sicher die nächsten in
Angriff genommenen 30 Meter Gleis
befahren wird. Weitere 400 vorge-
plattete Schmalspurschwellen warten
auf den Einbau im kommenden Jahr
zur dann auf etwa 250 Meter ausge-
weiteten Bahnhofsanlage mit drei
Weichen. Rund tausend Besucher
fanden am ersten Dampfwochenende
(6./7. September) den Weg nach
Carlsfeld und durften ein wenig von
der Schönheit der Strecke ahnen. HS

Nur die sich im Glas
zeigende „Satelliten-
schüssel“ kennzeich-
net das Motiv als
Schnappschuss aus
heutigen Tagen.

Im Schuppen steht
die Maschine unter
dem rekonstruierten
Abzug und rollt von
dort nach vorn.

MEJ11_042_043.pmd 26.09.2003, 09:1542
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Am Wochenende 23./24. August 2003 konnte die Rhätische
Bahn das 100-jährige Bestehen ihrer Strecke von Reichenau-
Tamins nach Ilanz feiern. Zwischen den Festplätzen bei den
Bahnhöfen in der Rheinschlucht (Ruinaulta) setzten die
Organisatoren einen Sonderzug im Pendelverkehr ein. Die
ungewöhnliche Komposition bestand dank der günstigen
Witterung aus offenen Aussichtswagen. In der Zugmitte war
die „jodelnde“ Jubiläumslokomotive Ge 4/4 III Nr. 642
eingereiht. Hier Aufnahmen der einzigartigen Garnitur vom
23. August bei der Fahrt zwischen Castrisch und Ilanz (oben)
und vom 24. August bei Valendas.
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Zu einer Begegnung der besonde-

ren Art kam es im August 2003 im
Schweizer Jura: Zur Loktaufe weilte
die Re 460 036 der SBB als Gast auf
den Meterspur-Gleisen der Chemins
de fer du Jura (CJ).
Auf zwei Rollschemeln „ritt“ sie von
Glovelier nach Saignelégier, wo sie
anlässlich des viel besuchten
Pferdemarktes auf den Namen
„Franches Montagnes“ (Freiberge)

getauft wurde. Als Triebfahrzeug
dieses ungewöhnlichen Transportes
betätigte sich die 42 t schwere
Dampflok E 164 des lokalen
Nostalgiebahn-Vereins La Traction.
Diese 1905 von Henschel gebaute
und bis 1992 in Portugal beheimatete
Mallet-Lokomotive des Typs G 2x2/2
steht seit ihrer Aufarbeitung beim
Raw Meiningen im Jahr 1999

Ein ungewöhnli-
cher Anblick:
Re 460 036 auf

zwei Rollschemeln
hinter der

Dampflok E 164,
rechts am

7. August 2003
oberhalb von

Glovelier, links
am 11. August in

Glovelier.

regelmäßig vor Sonderzügen auf den
CJ-Strecken im Einsatz. La Traction
besitzt übrigens noch eine weitere,
ehemals portugiesische Dampflok.
Sie trägt die Originalbezeichnung
E 206 und ist nach der leistungsfähi-
geren Bauart G 2/3+3/3 konstruiert.
Die 1993 in Meiningen hergerichtete,
60 t schwere Maschine entstammt
ebenfalls den Henschel-Werkstätten.

Sie leistete seit 1913 anspruchsvolle
Dienste auf Portugals Meterspurstre-
cken (Minho e Douro). Der Rück-
transport der Re 460 auf das
Normalspur-Schienennetz übernahm
dann der vor zwei Jahren in Betrieb
genommene CJ-Triebwagen ABe 2/6
Nr. 631. Weitere Infos im Internet
unter www.cj-transports.ch oder
www.la-traction.ch.       BEAT MOSER

Die Privatbahn Aare Seeland mobil AG (asm) hat für die Kiesbeförderung sechs ehemalige Braunkohle-Transportwagen aus Sachsen beschafft. Die vierachsigen
Einseiten-Kastenkipper 25/900 wurden in den 1960er-Jahren gebaut und standen bis 1995 in einem Braunkohlewerk südlich von Görlitz im Einsatz. Dort fuhren sie auf
dem Schienennetz der Lausitzer Bergbau-Verwaltungs GmbH mit 900 mm Spurweite. Die vor dem Verkauf im DB-Ausbesserungswerk in Meiningen vollständig
aufgearbeiteten Fahrzeuge wurden in der Schweiz auf Meterspur umgerüstet. Nun pendeln sie seit Anfang September 2003 zwischen Finsterhennen und Sutz. Die
Komposition besteht jeweils aus den beiden Triebwagen Be 4/4 Nr. 523 und 524 sowie vier Kippwagen (Typenbezeichnung Fa 571 bis 576), die pro Fahrt insgesamt 112 t
Kies transportieren können. BEAT MOSER
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sorgt die Version „Wetterhaus“,
bei der ein Männlein und ein
Weiblein Tief- bzw. Hochdruck-
wetter vorhersagen.
An weniger romantische Gemüter
wendet sich der Bausatz eines
modernen Aldi-Süd-Marktes. Des
weiteren erschienen der Bahnhof
„Kleckersdorf“, eine Lokleitstelle
sowie der zweiteilige Anlagen-
hintergrund „Allgäu“ (280 x 80
cm). Ausgeliefert hat Vollmer
zudem den Katalog 2003/4 mit
234 Seiten Umfang.

Modellbaustudio Born
Wie üblich in niedriger zweistel-
liger Auflage fertigen die
Schweizer einen Niederbordwa-
gen mit Bühne des M4-Typs. Das
edle Modell wird als Fahrzeug
der Privatbahnen ÖBB und
UeBB gefertigt sowie mit vier
Tanks als SBB-Privatwagen der
Firma Petrola.

GMTS Brinkmeier
Die Firma aus Saerbeck stellte in
1:25 (also in etwa passend zur
LGB) den MAN TG-A LX als
Koffersattel- und -hängerzug
sowie den MAN TG-A M in zwei
Varianten als Sammelfahrzeug
vor (alle der DHL, Hersteller ist

Roco

Im September wurde die zweite
aus der Serie der NOHAB-
Dieselloks ausgeliefert. Sie bildet
die Di 3b der NSB nach. Die
Technik entspricht der im Mai-
Heft vorgestellten dänischen
Version. Die Lok ist auch in
Wechselstrom-Ausführung
lieferbar.
Als Neukonstruktion stellten die
Salzburger einen modernen
langen Schiebeplanenwagen der
DB Cargo vor. Er ist mit einer
roten Plane und braunen Stirn-
wänden ausgerüstet. Einem
ÖBB-Original nachgebildet
wurde eine Doppel-Tragwagen-
einheit mit vier Containern der
Firma „Bene“. Für die Epoche-I-
Freunde stellte Roco einen
Rungenwagen der Reichseisen-
bahnen Elsaß-Lothringen vor.
Besonders attraktiv die Ladung:
Mittels Plane abgedecktes Stroh.

Vollmer
Lieferbar sind jetzt die formneu-
en Häuser der „Alpen“-Serie.
Auf gleicher Gebäudeform
aufbauend, umfasst sie ein
Rathaus, ein Gasthaus mit
Biergarten und ein Wohnhaus.
Für Überraschung auf der Anlage

Ganz oben: Norwegische NOHAB Di 3b, formneuer Schiebeplanenwagen
(links darunter) und Elsaß-Lothringischer Rungenwagen, alle von Roco.
Oben: Aldi-Markt, bayrisches Wohnhaus und Bahnhof „Kleckersdorf“, alle
von Vollmer in H0.
Unten: Neue Lkw und Feuerwehrauto von Herpa.

MEJ11_050_055.pmd 26.09.2003, 10:5250
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EMEK). Für H0 vorgestellt
wurden Modelle eines Hydraulik-
baggers, einer kleinen Raupe und
eines Radladers des Herstellers
Caterpillar von Norscot.

Herpa
Aus dem wie immer reichhalti-
gen Neuheitensortiment der
Dietenhofener erreichten uns ein
Mercedes Vario „Wasserrettung“
der Feuerwehr Fürth, ein
Sattelzug „Hagebau“ mit MAN
TG-A XXL, ein Sattelzug
„Krieger“ mit MB Actros LH
sowie ein Hängerzug „Van
Wieren“ mit Scania TL.

Faller
Die Firma wird zunehmend zum
Komplettanbieter für alles, was
mit Modellbahnzubehör zu tun
hat. So wurde jüngst das Kleb-
stoff-Sortiment um Sekundenkle-
ber-Gel, Klebestifte, Sprühkleber
sowie eine Heißklebepistole mit
„Munition“ erweitert. Prakti-
scherweise gehört auch ein
Reiniger für Sekundenkleber zum
Angebot. Ebenfalls vorgestellt
wurde ein Werkzeugset mit
diversen, auf den Bedarf des
gehobenen Bausatzbaus abge-
stimmten Geräten.
An H0-Bausätzen erschien für
die Rummelplatz-Fans das
Kettenkarussell „Wellenflug“. Es
ist reich detailliert, für die
vorbildentsprechenden Bewe-
gungsabläufe sorgen zwei
Motoren und eine Steuerautoma-
tik. Zur weiteren Ausstattung gab
es ein Set mit der Bude „Mäuse-
circus“ und einem Hamburger-
Stand.
Die TT-Bahner wurden mit dem
stattlichen Bahnhofsmodell
„Friedenthal“ bedacht.

Wiking
In H0 erschienen der New Beetle
als Cabrio mit Fahrerin, der VW
Touran sowie der neue VW Polo.
Für die Landmaschinen-Freunde
brachte Wiking ein Großflächen-
Mähwerk von Claas und einen
Mist-Breitstreuer „Fortuna“.

Hobby-Shop
Die Firma aus CH-4460 Gelter-
kinden vertreibt das Signalpro-
gramm von MicroScale Models.
Es umfasst das komplette Signal-
Sortiment von RhB und SBB in
H0-Messingausführung

(www.microscale.ch). Als
Besonderheit werden die
Signalbilder mit weißen Dioden
angezeigt, denen die jeweils
passenden Farben als Filter
vorgeschaltet werden. Die
Signale sind mit einem Steckso-
ckel ausgerüstet. Ein Steuerbau-
stein für analog und digital soll
demnächst erscheinen.

Uhlenbrock
Speziell für die Bedürfnisse von
Großbahnen (Spur 0 und größer)
ausgelegt wurde der Booster
„Power 6“. Das Multiprotokoll-
Gerät ist kompatibel mit Zentra-
len von Lenz, Arnold und
Märklin sowie natürlich mit der
Intellibox. Es ist kurzschlussfest
und verfügt über eine separat
zuschaltbare Kehrschleifenauto-
matik. Zudem kann es als
NMRA-kompatibler DCC-
Bremsgenerator betrieben
werden. Die Ausgangsspannung
kann von 12 bis 20 Volt frei
eingestellt werden.

Barinmodell
Der Neuling aus Hägersten in
Schweden bietet verschiedene
Oberleitungsmastentypen von
SBB, BLS und RhB im Maßstab
1:87 an. Es gibt sie in Standard-
und Profi-Ausführung mit
Neusilber-Mast und Kunststoff-
sockel bzw. Messingmast und
-sockel. info@barinmodell.com.

Noch
Dank des günstigen Dollarkurses
wird der seit 1999 angekündigte
VT 18 der DR in N von Kato
nun doch produziert (Termin 1.
Quartal 2004). Das Modell wird
in drei Varianten erscheinen
(Epochen III bis V). Gestrichen
wurde das TT-Modell, das nun
aber von Tillig realisiert werden
wird. Nachzulesen ist dies im
neuen Katalog, der auf 194
Seiten das Sortiment von Noch
und den von Noch vertriebenen
Herstellern präsentiert.

Deutsche Post Collection
Auf Basis des vierachsigen
Kesselwagens Uerdinger Bauart
von Piko erschien ein Epoche-
III-Modell mit Beschriftung der
Post-Speditionstochter „Danzas“.
Erstmals im Sortiment sind
Sondermodelle von Roco: Der
H0-Hecht-Postwagen wird in

Ganz oben: TT-
Bahnhof und neue

Klebstoffe von
Faller. Daneben
SBB-Signal mit

Steckfuß von Hobby-
Shop.

Oben Booster
„Power 6“ von

Uhlenbrock.
Rechts Schweizer
Oberleitung und

Masten in H0 von
Barinmodell.

Unten Rocos Hecht-
Postwagen als

Sonderserie der
Epoche IId / IIIa von

der Post Collection.
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Lackierung und Beschriftung der
„tausendjährigen“ Reichspost
(Epoche IIc) sowie der Deut-
schen Post (Epoche IId / IIIa) in
einer Auflage von jeweils 5000
Stück angeboten.

Brawa
Mit einem echten Knaller
eröffneten die Schwaben schon
jetzt die Neuheiten-Rallye 2004:
Sie kündigten für Juni nächsten
Jahres das H0-Modell der im
Nürnberger DB-Museum
erhaltenen bayrischen S 2/6 an.
Diese „Königin der B-Kuppler“
stellte 1906 mit 154,4 km/h einen
deutschen (und europäischen)
Geschwindigkeitsrekord für
Dampflokomotiven auf, den erst
die Weltrekordfahrt der 05 002
überbot. Brawa wird die Lok als
hochdetailliertes Gleich- und
Wechselstrommodell mit
Metallgehäuse fertigen. Sie
erscheint gleichzeitig in Rekord-
fahrt-Lackierung (Grau), in
Museums-Grün und DRG-
Schwarz/Rot als 15 001. Wer
sein Modell bis zum 15. Dezem-
ber beim Fachhandel bestellt,

wird mit einem Subskriptions-
preis belohnt. Jeder Packung liegt
zudem eine Freikarte für das
Nürnberger Museum bei.

Ursula Zander
Hard- und Software
Das Verwaltungsprogramm für
Modellbahnen und -autos liegt
jetzt in der Version 18 vor. Man
kann damit nun beliebig viele
Arbeitsdateien erstellen, zudem
gibt es eine Option zur Zusam-
menstellung von Ganzzügen. In
Zubehördateien können jetzt auch
Bilder eingearbeitet werden.

Trix
Im Rahmen des Jahresthemas
„Tor zur Welt“ wurde ein Duo
Schwerlastwagen vorgestellt, das
mit je zwei kupfernen Schiffs-
schrauben beladen ist. Zum
gleichen Thema gab’s zudem
ein Set „Kraftfahrzeuge im
Hamburger Hafen“. Es enthält
sechs H0-Wiking-Modelle, z.T.
in themenbezogener Sonderla-
ckierung und -beschriftung der
Epoche III.
Ausgeliefert wurden auch die
„Speicherstadt-Häuser“ nach
Hamburger Vorbildern. Die
großvolumigen H0-Bausätze
bilden ein Eck- und ein Mittelge-
bäude mit je einem Aufzug nach
sowie ein Mittelgebäude mit zwei
Aufzügen.

Micro-Metakit
Für die Freunde alter italienischer
Elektroloks präsentierten die
Landshuter die E 626 der FS in
sechs Varianten. Das Modell ist
wie immer in Handarbeit aus
Messing gefertigt.

Überraschung von Brawa: Bayerns S 2/6 in H0,
hier ein Micro-Metakit-Modell (links oben).

Oben: DR-
V 100 in
Ursprungs-
lackierung
in TT von
Tillig.
Darüber
Handar-
beitsmodell
der FS-Lok
E 626 von
Micro-
Metakit.

Oben Bistro-IC-, unten Popwagen, beide von Tillig in TT.

Schwerlastwagen, Speicherhäuser
und Kfz-Sonderserie, alles von Trix.
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Tillig
Überarbeitet und mit einem
neuen Antrieb versehen kam die
221 der DB als rote Epoche-IV-
Maschine auf den Markt. Die 218
der DB wurde mit Gummischub-
feder-Drehgestellen und Vorseri-
en-Dachaufbauten ausgerüstet.
Von der 101 kam die Werbelok
„Mini“ ins Sortiment, von der
„Taigatrommel“ eine Variante als
blau lackierte Lok der Priegnitzer
Eisenbahn-Gesellschaft mit
Sonnenblumen-Design. Die
V 180 der DR erschien im 80er-
Jahre-Look mit „Sparlackierung“
und als Lok der Firma Uwe
Adam. Ein Modell der ersten
Serie mit zwei umlaufenden
Streifen gab’s von der Ost-V 100.
An Sets vorgestellt wurde je ein
vier-Güterwagen-Paket der
UdSSR-Zone und der DRB sowie
ein Personenzug mit DR-112.1
und zwei IR-Wagen der DB. An
Wagenvarianten erschienen zwei
Popwagen der DB, ein Moderni-
sierungs-Packwagen der DB AG
sowie 1.-Klasse-Wagen der
DB AG im ICE-Look ohne und
mit Bord Bistro. Des weiteren
gab es einen CD-Selbstentlader,
einen Kesselwagen „Veedol“ und
einen Vierachs-Kesselwagen der
BASF. Alles TT.

Liliput-Bachmann
Der heiße Wunsch vieler Epoche-
IV-Bahner nach einer motorisier-
ten Version der bekannten
Gleisstopfmaschine von Plasser
und Theurer wurde erhört: Ein
Motörchen mit Schwungmasse
am Platz des Originalmotors
treibt via Kardanwelle eines der
beiden Drehgestelle an. Obwohl
die Maschine meist allein
unterwegs sein dürfte, ist sie mit
Kurzkupplungskulissen und
einem Haftreifenpaar ausgerüstet.
Das Modell wird in der Beschrif-
tung (sauber) der DB, der DR
und der Gleisbaufirma Wels
geliefert.
Komplett neu entwickelt wurde
der Mittenselbstentladewagen
Fd-z72 der DB. Das gut gelunge-
ne Epoche-III-Modell mit
sauberer Bedruckung und
korrekterweise braun lackiertem
Fahrgestell ist voll beweglich und
besitzt daher echten „Spielwert“.
Erstmals mit den namensgeben-
den Steckelementen erschien der
Fährboot-Rungenwagen. Er ist
mit einer Ladung Großröhren
bestückt.

Sachsenmodelle
Für die DRG-Freunde kam der
genietete Kesselwagen als
Varianten der Firmen „ABC“,
„Deutsch-Rumänische Petroleum
Vertriebs-AG“ und „EVAG“ ins
Sortiment. Vom 10-t-Kühlwagen
erschienen ein Preuße „Köstrit-
zer“ sowie ein Württemberger
„Vereinigte Brauereien Stutt-
gart“. Im raren Gewand der
Großherzoglich Oldenburgischen
Eisenbahn produziert wurde der
10-t-Viehverschlagwagen.

Kibri
Die Böblinger brachten als H0-
Neukombinationen „Franziskas
Blumenhaus“ und den „Lkw-
Handel ,Adopulus‘ “ auf den
Markt. Beide Bausatzpackungen
bestehen aus Gebäuden und
Fahrzeugen. Im Sortiment der
Kraftfahrzeug-Neuheiten
erschienen fünf Ausführungen
auf Basis des MB Actros sowie
ein Kalmar-Stapler. Als originel-
les Modell kam ein von einem
Lanz-Traktor gezogener Festzug-
Anhänger der „Trachtengruppe
Schneutzelreuth“ ins Sortiment.
Er eignet sich gut für allerlei
Umbauten zur Gestaltung von
Festumzügen, für Vereinsjubiläen
u.ä. Nur in Kibri-Partnergeschäf-
ten zu haben sind der Schienen-
stopfexpress 09-3X mit Schutz-
wagen sowie der SKL Bullok mit
Gleiskraftwagen und Baggerla-
der.

Motorisierte Gleis-
stopfmaschine (oben)

und formneuer DB-
Mittelselbstentladewa-

gen, beide in H0 von
Liliput.

Rechts:
Liliputs

Fährboot-
Rungen-

wagen,
jetzt mit
Ladung

und
Rungen.

Oben zwei DRG-Kesselwagen, unten württembergischer Bierwagen, alle von
Sachsenmodelle in H0.

Unten: N-Mähdrescher,
Sonderserien-„Bullok“
und „Franziskas
Blumenhaus“, alle von
Kibri. Rechts daneben
Kibris Gespann für
Festumzüge, nicht nur in
Schneutzelreuth.
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Als einziges Nicht-H0-Modell
erschien der bereits 2002
angekündigte Claas-Mähdrescher
in N.

Märklin
Formneu kam ein Trio Getreide-
wagen in den Handel. Die bei
SNCF, SNCB und FS eingestell-
ten Fahrzeuge sind unterschied-
lich beschriftet und mit angesetz-
ten Griffstangen, Handrädern
usw. ausgerüstet.

Trümmermodell Mende
Die Firma aus Görlitz stellte ein
kriegszerstörtes Wohnhaus in H0
vor. Das Modell aus Resin ist mit
detailliert gestalteten Innen- und
Zwischenwänden nachgebildet.
Es wird als Bausatz oder
aufwändiges (also teures)
Fertigmodell angeboten.

Piko
Als erste Wagen-Neuentwicklung
der „Hobby“-Serie schickte die
Firma einen IC-Großraumwagen
2. Klasse ins Rennen um die
Käufergunst. Der im preisgünsti-
gen Sortiment angesiedelte
Wagen im Längenmaßstab 1:100
bietet viel Modell für relativ
wenig Geld. Lackierung und
Bedruckung stehen in ihrer
Qualität den Normal-Modellen
nicht nach, auch die Ausrüstung
mit Kurzkupplungskulissen und
Inneneinrichtung entspricht dem
Standard. Details wie Griffstan-
gen, Trittbretter usw. sind
mitgespritzt. Lediglich die
Umrahmungen von Fenstern und
Klimaanlagen-Öffnung wirken
etwas kräftig.
Im Standard-Sortiment erschie-
nen ein „eingestaubtes“ Dreierset
Zementsilowagen der DR, ein
offener Zweiachser der ÖBB und
der Schürzen-Eilzugwagen 1./2.
Klasse als DR-Fahrzeug (alle
Epoche IV). Für die Epoche-III-
Fahrer gab’s einen Rungenwagen
„Ulm“ der DR mit Kompresso-
ren-Ladung, für die DB AG-ler
einen Silowagen „Nacco“.

Doehler & Haass
Der Selectrix-Spezialist hat den
nach eigenen Angaben kleinsten
Lokdecoder der Welt auf den
Markt gebracht. Das DHL Micro
050 genannte Gerätchen misst
13,2 x 6,8 x 1,8 mm und ist vor
allem für Z-Fahrzeuge gedacht.

Ganz oben: Märklins formneues Getreidewa-
gen-Trio sowie Detailansicht (oben). Links
detailliert zerbombtes Wohnhaus von Mende
(H0).
Unten IC-Großraumwagen im Längenmaß-
stab 1:100 von Piko-Hobby.
Darunter Schürzen-Eilzugwagen 1./2. Klasse
und ÖBB-Offener, beide von Piko.

Links:
Patiniertes
Silowagen-
Trio von
Piko,
darunter
DR-
Rungenwa-
gen und
DB AG-
Silowagen,
ebenfalls
von Piko.
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Modellbahn-
Notizen
Blechspielzeug
... von 1900 bis 1970 ist das
Thema einer Ausstellung im
Handwerkerhof Nürnberg. Zu
sehen sind auch Luxuszug-Mo-
delle aus moderner Produktion
von Märklin und Trix.

Bemo
... hat den Katalog 2004 vorge-
stellt. Er führt auf 123 anspre-
chend gestalteten Seiten durchs
H0e-, H0m- und H0-Programm.
In Deutsch, Französisch und
Englisch informiert er zusätz-
lich über die Vorbilder und Vor-
bildbahnen der Modelle.

Pola
... hat ebenfalls den Katalog
2003/04 für H0- und N-Bausät-
ze herausgebracht. Er ist 74 Sei-
ten stark.

Neuheiten – Neuheiten – Neuheiten – Neuheiten – Neuheiten

Auhagen

Für H0 wurden das Einfamilien-
„Haus Michaela“ und ein
Zwanziger-Set Gaslaternen
vorgestellt. Im Zwischenbereich

von H0 und TT gab’s das
Gasthaus „Thüringer Hof“. Rein
in 1:120 gehalten sind eine
Gleiswaage mit Lademaß und
eine sehr fein detaillierte
Bahnhofstoilette mit angebautem

Stall. Das originelle Gebäude
würde sicher auch als H0-Modell
seine Käufer finden!
Ohne Ankündigung ins Pro-
gramm genommen wurde eine
Hintergrundkulisse „Hügelwald“.

Links
außen:
Bahnhofs-
toilette
mit Stall
(TT) und
„Haus
Michaela“
(H0).
Innen
Gasthaus
„Thürin-
ger Hof“
(H0/TT),
alle von
Auhagen.
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Die hier vorgestellte Spur-S-
Anlage war auf der Modellbahn-

ausstellung „Modellbau Stutt-
gart“ zu sehen. Viel Aufmerk-
samkeit ernteten die Modell-

bahnfreunde von der Insel nicht
nur für die Nenngröße, sondern
auch für einen betriebsintensi-

ven Gleisplan!

Bis 1923 erstreckte sich das Netz der GER (The
Great Eastern Railway) von Londons Liverpool
Street Station über ganz East Anglia. East Lynn
ist eine kleine Stadt mit Seehafen in Nordwest
Norfolk an der Strecke der GER.
Die Midland and Great Northern Joint Railway
nach Nord Norfolk hat ebenfalls Benutzungs-
rechte für diese Strecke nach East Lynn.
Der Getreidespeicher auf dem Gelände des Bahn-
hofs verfügt über einen eigenen Gleisanschluss,
auf dem die Waggons mit Ketten rangiert wer-
den. Für die Fahrt über die Drehbrücke (sie ist
im Modell nicht funktionstüchtig) gilt eine

���������
Im Maßstab 1:64:

Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h. Die Sze-
nerie von East Lynn ist um 1903 herum angesie-
delt.
Die Anlagenplatte ist aus 4-mm-Sperrholz-La-
gen hergestellt, die diagonal versetzt wurden,
um eine leichte, aber stabile Konstruktion zu
erhalten. Das Gleis wurde auf einer Korkgrund-
lage montiert und mit Schwellen aus Sperrholz
und Schienenstühlchen aus Weißmetall ausge-
stattet, um die Schienen mit dem so genannten
Stierkopf-Profil zu tragen, wie sie zu jener Zeit
in Großbritannien üblich waren.
Die Spurweite, die Gleisgeometrie und das Rad-
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Der Blick geht durch ein seitliches Fenster auf
die Bahnsteige des Kopfbahnhofs.
Durch die Verknüpfung zweier Strecken ist hier
ein ständiger Zug- und Lokwechsel zu erleben.
Links oben ein Blick über den Einfahrtsbereich.
Personen- und Güterbahnhof sind voneinander
getrennt, so kann im Güterbereich ungehindert
rangiert werden.
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profil sind exakt maßstabsgetreu. Der Schotter
bedeckt die Schwellen, wie es für die damalige
Zeit typisch war.
Die Weichen und Signale werden mittels eines
Gestänges unterhalb der Anlagengrundplatte
mechanisch gestellt.
Der Fahrbetrieb wird mit Xab Control „bewerk-
stelligt“, der durch weitere elektronische Schal-
tungen für eine präzise Steuerung sorgt.
Alle Gebäude sind Eigenbau, entweder aus Hart-
schaumplatten oder aus 1,5-mm-Sperrholz.
Die meisten Gebäude haben individuelle Wän-
de aus Mauerwerk oder Ziegelsteinen, deren
Fugen manuell in das weiche Material eingeritzt
und anschließend farblich gestaltet wurden.
Ferner sind einige Gebäude mit handgemachten
Dachpfannen verziert.
Alle Lokomotiven entstanden im Eigenbau aus
Neusilber und Messing und wurden mit indus-
triellen Motoren und Getrieben ausgestattet.
Zusätzliche Schwungmassen verleihen den
Modellen einen sehr ruhigen Lauf.
Die Stromaufnahme der Fahrzeuge erfolgt über
elektrisch isolierte Achsen und Fahrwerksrah-
men. Die Räder bestehen aus Messingguss mit
Radreifen aus Stahl.
Die Wagenkästen von Personenwagen wurden
aus geätztem Zink gefertigt, das Sprengwerk
unter dem Wagenkasten aus Messing.
Viele Güterwagen wurden aus 0,8-mm-Sperr-

Eine Kastendampflok be-
sorgt das Rangiergeschäft.
Mit den Manövern ist ein
Mitspieler voll beschäftigt:
Zum einen muss über
Kettenzug der Anschluss
Speicher bedient werden –
besonders sei auf die
Konstruktion einer halben
DKW hingewiesen –, zum
anderen der Güterschup-
pen mit der dahinter
liegenden Wagendrehschei-
be. Von dort aus erfolgt die
Zustellung der Wagen mit
Pferden.
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holz hergestellt, wobei die Stahlprofile mit 0,1-
mm-Kupfer imitiert wurden. Andere Waggons
wurden aus Weißmetallguss gefertigt.
Das ganze Rollmaterial verfügt entweder über
eine 3-Punkt-Lagerung oder ein gefedertes Fahr-
werk. Die Kupplungen sind weitestgehend den
Original-Schraubenkupplungen mit dem drei-
fachen Kettenglied nachempfunden.
Der Modellbau im S-Maßstab ist ziemlich un-
gewöhnlich in Großbritannien. Es gibt keine
Fertigmodelle, sondern nur einige wenige Bau-
sätze. Darüber hinaus können auch einige für
die 4-mm-Spur gedachte Teile benutzt werden.
Die S-Spur-Modellbahn-Gemeinschaft stellt
eine gewisse Anzahl von maßstäblichen Teilen
und Zubehör für ihre etwa 100 Mitglieder her
und gibt ein zweimonatliches Rundschreiben
heraus.

Der Gleisplan beschreibt die Betriebssituation. Speziell die fehlenden Verbindungsweichen am Ende der
Kopfgleise garantieren für „Beschäftigung“. Erst nachdem der Wagenzug herausgezogen ist, kann die
Zuglok zum Restaurieren ins kleine Bw mit Drehscheibe fahren. Hier werden die Schlepptendermaschi-
nen gewendet.
Oben die Ausfahrt eines Personenzuges zum Abstellbahnhof. Hinter der Kulisse münden die Strecken
in zwei Fiddle Yards, die nicht verschiebbar, sondern drehbar gestaltet sind. Also erscheinen die
Zuglokomotiven bei der Rückfahrt immer Rauchkammer voraus. Alle Abb.: EJ-Helge Scholz
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Die deutsche Version

Den von den englischen Modellbahnfreunden
konstruierten Gleisplan kann man getrost in die
Kategorie „genial“ einordnen. Vielfache Bei-
spiele haben es gelehrt und weisen uns immer
wieder darauf hin, das erst die intensive Be-
schäftigung mit einer Bahnhofssituation dem
Betrachter die entscheidenden Vorzüge aufzeigt.
Dieser Fall der Anlage East Lynn ist ein Muster-
beispiel.
Zugegeben sind die englischen Modelle nun
nicht jedermanns Sache. Zu fremd sind uns
diese Fahrzeuge, ihre Lackierung ist für deut-
sche Verhältnisse ausgesprochen bunt und Sig-
nalisierung sowie Gebäude sind auch unge-
wohnt. Schnell geht man vorbei, doch hier blie-
ben die Besucher während der Ausstellung län-
ger stehen. Die Organisatoren wählten zur letz-
ten Modellbau Süd in Stuttgart England als das
Gastland und demzufolge, ganz nach englischer
Art, ein Festival der Kopfbahnhöfe.
Zum Betrieb, der ohne Probleme auf deutsche
Erfordernisse umgeschrieben wurde: Aus den
beiden die Kulisse verlassenden Strecken ge-
langen die Züge zum Bahnhof. Entgegen der
englischen Küstenlandschaft können wir unsere
deutsche Version ins Mosel- oder Lahntal verle-
gen. Kommen die Züge auf der englischen An-
lage aus Kulissenöffnungen urplötzlich auf die

Anlage, sind hier Tunnelportale zu finden. Der
Berg oberhalb kann zur ausgiebigen Landschafts-
gestaltung genutzt werden. Eine Burg, eine Ruine
oder ähnliche Gebäude als Blickfang aufge-
stellt, bestimmen die Szenerie. Wer möchte,
arrangiert hier dichten Wald. Auch ein Fels
könnte geschickt als Landschaftsteiler fungie-
ren und die beiden Linien voneinander optisch
noch besser trennen. Fantasie ist gefragt und der
Fluss könnte ebenso durch eine Schlucht ersetzt
werden.
Die Gleislage im Bild ist identisch mit der vorn
vorgestellten Anlage. Aus beiden Strecken kann
man an beide Bahnsteige heranfahren und auch
den Güterbahnhof erreichen. Einschränkungen
gibt es nicht.
Bei der Gestaltung des Personenbahnhofs kann
man die Gleislage verändern, indem man hinter
dem Halteplatz der Zuglokomotiven eine Gleis-
verbindung einbaut. Das wäre typisch für deut-
sche Gleisanlagen in Kopfbahnhöfen. Selbst-
ständig kann damit die Zuglok den Bahnsteig-
bereich verlassen und zum Bw gelangen; unter-
dessen bleibt der abgekuppelte Zug am Bahn-
steig stehen. Zur Rückfahrt kann dann die Zug-

lok ans andere Ende setzen – eine Rangierfahrt
mit dem Wagenzug ist nicht notwendig. Das
Fehlen dieser Gleisverbindung macht aber den
Betriebsreiz der Situation aus. Nach jeder An-
kunft setzt sich eine Rangierlok – in diesem
Falle eine Kö oder eine T3 – an den Zug und
zieht nach dem Entkuppeln der Zuglokomotive
den Wagenzug hinaus bis über die Abzweigwei-
chen zum Bw. Jetzt rollt die freie Zuglok zum
Restaurieren. Ist die Weiche wieder umgelegt,
drückt die Rangierlok zum Bahnsteig zurück
und fährt selbst dann zum Wartegleis am Stell-
werk. Für diese Aufgabe ist die Maschine (oder
ein Mitspieler) fest gebunden.
In der Zwischenzeit erfolgt die Behandlung der
Zuglok im Bahnbetriebswerk. Wenden, Restau-
rieren oder ein Loktausch können vorgenom-
men werden.
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Der Lokschuppen ist in der Dimension sehr
klein. Er soll auch nur den beiden hier stationier-
ten Rangierlokomotiven als Unterkunft dienen.
Eingleisig, aber zweiständig finden nach Be-
triebsschluss die beiden kurzen Maschinen hier
hintereinander Platz. Ein beim Vorbild ganz
normales Konzept, welches beim Modellbahn-
betrieb nur selten zu finden ist. Eine drastische
Erweiterung des Bw verlangt nach einer breite-
ren Anlagenplatte. Sollten hier die Maschinen
getauscht werden, so wäre dem Kopfbahnhof
eine größere Bedeutung zuzumessen und die
Anlage in ihrer Gesamtheit vorteilhaft zu ver-
längern.

Der Güterbahnhof hat sein „eigenes Leben“.
Wegen der Trennung der beiden Bereich ist das
Konzept als Zwei-Seiten-Anlage einzuordnen.
Dort ankommende Güterzüge benötigen wieder
eine Unterstützung. Wie vorn, muss auch hier
der Zug zum Ausfahren der Zuglok zurückgezo-
gen werden. Dafür nutzt man das hintere Stumpf-
gleis. Seitenrampe, Güterschuppen und Koh-
lenhändler bieten ein weites Aufgabenfeld. Eine
Digitalsteuerung ist hier wohl unerlässlich. Im
analogen Betrieb empfiehlt es sich, Güter- und
Personenbahnhof elektrisch zu trennen und mit
zwei Fahrreglern zu operieren. Mit dem An-
schluss des BayWa-Lagerhauses kommt noch
ein weiteres Beschäftigungsfeld ins Spiel. Die
Bedienung dieses Anschlusses erfolgt auf der
englischen Anlage mit einer Kastendampflok,
die die Waggons mittels einer Zugkette hier
hineinzieht. Mit dieser Technik ist man flexib-
ler bei den Lokfahrten. Ein Herausrangieren mit
angekuppelter Maschine würde weitere Gleis-
verbindungen im Güterbereich erfordern. Diese
verschlingen natürlich Platz und die nutzbaren
Längen vermindern sich zusehends. Mit diesem
Trick könnte man auch die deutsche Version der

Anlage betreiben – man hätte eine Betriebssitu-
ation, die überaus außergewöhnlich wäre. Die
Nachbildung solcher Extremsituationen ist doch
das Salz in der Modellbahnersuppe – und da
kochen manche sehr dünne Brühe!
Die Zeichnung zeigt den Einsatz vieler handels-
üblicher Gebäudemodelle. Ein zeitintensiver
Eigenbau, den die englischen Freunde zu ver-
zeichnen hatten, schließt sich aus. Alle wichti-
gen Elemente für die Ausgestaltung liefert die
Zubehörindustrie. Im Gleisbau gibt es auch kei-
ne Hindernisse, Drehscheiben gibt es viele und
die kleine Wagendrehscheibe kann man selbst
herstellen. Elektrisch bleibt sie aber funktions-
los, da Lok plus Wagen nicht darauf passen
(sollen!). Die auf den voranstehenden Bildern
erkennbare Sonderweiche vor dem großen La-
gergebäude kann man durch zwei einfache Wei-
chen ersetzen.
Für einen abwechslungsreichen Betrieb kom-
men alle Nebenbahnlokomotiven in Betracht.
Will man eine bestimmte Region nachgestalten
und das in einem definierten Zeitraum, engt sich
die Palette stark ein. Preußen und Bayern domi-
nieren die Epoche-I-Angebote und ein entspre-
chender Wagenpark ist Pflicht.
Die Drehscheibe ermöglicht den Einsatz größe-
rer Maschinen und die sollten als Blickfang
nicht fehlen.
Wie zu sehen sein sollte, bedarf es manchmal
nur einer Idee, eines Anstoßes, um aus gewon-
nenen Eindrücken neue Projekte zu entwickeln.
Mal sehen, ob im Eisenbahn-Journal diese hier
vorgestellte Anregung einmal als Nachbau zu
sehen sein wird! HS
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Hohtenn und der Bietschtalviadukt sind passiert und die letzte
Station der Reise auf der BLS-Südrampe ist der Bahnhof Ausser-

berg. Hier kreuzen Güterzüge, bescheidener Güterumschlag ist zu
verzeichnen. Genießen wir noch einmal Schweizer Eisenbahnwelt

en miniature, wie es im eigen Hobbykeller schwer zu
verwirklichen ist.

Der Bahnhof Ausserberg. Von Brig ist ein Güterzug hier eingetroffen und
passiert ohne Halt die Station unterhalb der Ansiedlung. Die großzügige
Gleisplanung ermöglicht es, im Bahnhof derart lange Züge auch überholen
zu lassen. Alle Abb.: Helge Scholz ���

�����	
�
Vom Bietschtalviadukt verschwindet die Stre-
cke im zweiten Wendelschrank. Diese beiden
Türme, die den Modellviadukt einrahmen, sind
betriebstechnisch notwendig und trennen die
drei Themen optisch voneinander. Dem Besu-
cher wird so Zeit zum gedanklichen „Weiter-
wandern“ gegeben. Ferner sind die umliegen-
den Gebirgszüge der Teile Hohtenn, Bietschtal-
viadukt und Ausserberg in ihrem Relief grund-
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Unmittelbar hinter
dem Tunnelmund
liegen die ersten
Weichen der
Station.

Seitlich des
Einfahrtsbereiches
kann an einer
Holzverladerampe
ein bescheidenes
Rangiergeschäft
simuliert werden.

Unten die
Durchfahrt eines
Güterzuges am
Hausbahnsteig.
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verschieden und es wäre kaum möglich gewe-
sen, schneebedeckte Gipfel und Dorfensemble
zusammenzufügen.
Vor dem Bahnhof Ausserberg ist auch der Com-
puterarbeitsplatz des Anlagenbedieners einge-
richtet, denn nur hier kann auf dem Südrampen-
abschnitt als Zugabe zum Dauerbetrieb einmal
rangiert werden.
Wenden wir uns aber nun dem Bahnhofsab-
schnitt zu, wo einige Hinweise zu Planung und
Bau dem Interessenten nicht vorenthalten wer-
den sollen.
Die Größe der einzelnen Segmente wird be-
stimmt durch das Innenmaß der Leih-Lkw. Wir
entschieden uns für 235 cm Länge, 115 cm
Breite und 95 cm Höhe. Für Rahmen und Span-
ten nahmen wir 16-mm-Tischlerplatte. Die Span-
ten wurden nach der grob ermittelten Gelände-
form ausgesägt, dann mit Ponal verklebt und mit
Spaxschrauben zusammengefügt. Jetzt hatten
wir ein selbsttragendes, relativ verwindungs-
steifes Grundgerüst. Der Abstand der Spanten
war so gewählt, dass man mit dem Messer
angeschrägte, 5 cm dicke Styroporplatten ein-
zwängen konnte. Nach Überprüfung der Pass-
genauigkeit wurden die Styroporplatten mit

Ponal eingeleimt und zwischen die Spanten
geklemmt. Nach dem Austrocknen des Leims
hatte das Rohsegment seine absolute Verwin-
dungssteifigkeit erreicht. Da wir aber ein Ge-
lände und keine flache Wiese gestalten wollten,
wurden Reststücke bzw. in Form geschnittene
Styroporstücke mit Ponal auf die bereits ge-
trocknete Styroporgrundschicht aufgeklebt und
mit langen Nägeln fixiert, um ein Wegrutschen
zu verhindern. Nach dem Trocknen und der
Entnahme der Nägel wurde mit einem Küchen-
messer eine Felsstruktur herausgearbeitet. An-
schließend wurde das ganze Segment mit einem
dünnen Innenhaftputz (Rotband) ca. 2 bis 3 mm
dick überzogen. Am nächsten Tag konnte mit
Dispersionsfarbe die Einfärbung vorgenommen
werden. Jetzt folgte wieder eine Trocknungs-
zeit. Diese ist unbedingt abzuwarten, wenn man
mit einem Elektrostatgerät die Grasfasern auf-
bringen will, denn an Steilhängen wächst kaum
Gras, durch noch feuchte Farbe würde die Gras-
faser jedoch überall anhaften. Nun kann auch
mit der Bewaldung begonnen werden.
Für den Gleisunterbau haben wir 10-mm-Sperr-
holz verwendet und darauf die Gleismitte ange-
zeichnet, nachdem es mit dem Unterbau (Span-

ten) verleimt und verschraubt war. Jetzt konnten
wir die Heki-Korkbettung aufleimen (Ponal),
an der Gleismitte ausrichten und mit kleinen
Nägeln fixieren, die nach dem Trocknen wieder
entfernt werden. Als Gleismaterial wurde, wie
auf der Nordrampe, Roco-Line ohne Bettung
verwendet. Zum Schottern haben wir den Gleis-
schotter 3170 mit 3329 von Heki gemischt und
ein für Schweizer Bahnen typisches helles
„Schotterbild“ erreicht. Die Befestigung erfolgt
nach der Wasser-Spülmittel-Leim-Methode. Die
meisten Häuser im Dorf Ausserberg entstam-
men dem Kibri- und Faller-Sortiment. Bahnhof,
Wärterhaus und das Hotel Bahnhof mit Neben-
gebäuden sind aus dem Angebot der Fa. Tip-
Top aus Basel. Alle Gebäude sind aus Holz in
Handarbeit erstellt und werden nur fertig ange-
boten. Die Signale sind aus dem Sortiment der
Fa. Schneider und Serienfabrikate. Das kann
man von der Fahrleitung nicht sagen. Alle ver-
wendeten Teile werden von der Fa. Sommer-
feldt angeboten, haben aber z.T. ihr Vorbild bei
den belgischen bzw. österreichischen Bahnen,
was im eingelöteten Zustand kaum noch zu
erkennen ist. Die aufgesetzten Bahnhofslampen
sind gekürzte Viessmann-Modelle. Der Fahrbe-
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Motive am südlichen Bahnhofskopf. Hier fängt eine Stützmauer den Berg ab; es wurde wie beim
Vorbild Platz für die Trasse gewonnen. Eng stehen die Masten im Kurvenbereich beieinander und
geben nur an wenigen Stellen den Blick auf die Lokfronten ungehindert frei.
In der Mitte Motive aus dem Ortskern. Vor dem Hotel befindet sich eine Haltestelle der Schweizer
Postbusse – Startpunkt für viele Ausflüge ins Gebirge.
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trieb wird mit einer Computersteuerung von
Gahler+Ringstmeier durchgeführt. Auch die
Notwendigkeit, dass die Nord- und die Südram-
pe mit je einem Rechner gesteuert werden sollte,
bereitete keine Probleme. Rechts und links wird
der Bahnhof Ausserberg von Tunnels begrenzt.
Für den Betrachter nicht sichtbar folgt links eine
Wendel mit fünf Abwärtsstufen auf das Niveau
der Kanderbrücken (Höhe 63 cm). Auf der lin-
ken Seite folgt eine Wendel mit einer 12-cm-
Stufe. Der aufwärts fahrende Zug verschwindet
trotz ca. 4 m Länge in der nicht einsehbaren
Wendel. Da die Gesamtstrecke, von der wir drei
Teilstücke nachgebaut haben, über 12 km be-
trägt, war eine Abtrennung mit so genannten
Kojenwänden nötig. Außerdem wäre der Ein-
druck von Weite und dem Ansteigen der Strecke
nicht erreicht, wenn die Lok den nächsten Teil
bis zur Mitte bereits durchfahren hätte, der
letzte Wagen aber noch durch den Bahnhof
Ausserberg fährt. die Bauzeit für diesen Bauab-
schnitt betrug etwa 6½ Wochen. Um in dieser
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Genauigkeit das Vorbild im Modell wiederge-
ben zu können, benötigt man viele Fotos, Skiz-
zen – vor Ort angefertigt –, Bücher und Videos.
Der Wanderweg der Südrampe ab Hohtenn führt
den Eisenbahnbegeisterten zu den Höhepunk-
ten der Strecke und sein Haupt und die malträ-
tierten Füße kann man im Hotel Bahnhof in
Ausserberg ca. 350 m über dem Rhonetal mit
Blick auf die BLS-Strecke zur Ruhe betten.
Soweit nun die Vorstellung der neuen Anlage
des Modellbahnteam Köln e.V. Wieder haben
die Männer um Hartmut Kroll eine „Gewaltleis-
tung“ abgeliefert – die Betrachter zur Premiere
bei der Intermodellbau in Dortmund kamen aus
dem Staunen gar nicht mehr heraus. Presse und
Fernsehen waren natürlich auf dieses Ereignis
fixiert und haben die erstmalige Ausstellung der
Nord- und Südrampe dementsprechend festge-
halten.
Müde geworden sind die Männer freilich nicht
– die nächsten Projekte und Aufträge liegen
schon im Schubkasten.

Die letzten Motive der
BLS-Südrampe. An der
Stützmauer mit den
Betonstreben kreuzen
nochmals die Züge, bevor
die Strecke in einem
Tunnel verschwindet. Von
dort geht es im Innenraum
des Anlagenaufbaus
hinüber zur Nordrampe.
Zeichnet sich die Südram-
pe nicht mit übereinander
liegenden Trassen und
Kehrtunneln aus, so ist sie
von einem intensiveren
Betriebsgeschehen
gezeichnet, wie die
Überholung im Bahnhof
beweist. Noch während die
Ae 6/8 fast das Empfangs-
gebäude erreicht hat, ist
das Zugende im Tunnel
verschwunden.
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Gleich rechts vom Empfangsgebäude des
Bahnhofs, das im August-Heft des Eisenbahn-
Journals vorgestellt wurde, schließt sich ein
weiterer Güterbereich an. Als erstes steht hier
das im Plan als „Nebengebäude“ bezeichnete
Ensemble. Es ist an eine Brennstoffhandlung
aus dem Ort vermietet. Bekommt sie per Bahn
Koks, Kohle und (in geringen Mengen) Öl
geliefert, kann die Ware hier einstweilen
gelagert werden, bevor man sie per Dreitonner-
Lkw zum Hauptgeschäft transportiert. Um das
Entladen der Waggons und das Beladen des
Lkw zu vereinfachen, hat sich die Firma schon
vor geraumer Zeit ein elektrisch betätigtes

Bestehen der linke und der mittlere Teil des Bahnhofs Förste im Wesentlichen nur aus Rampe und
Empfangsgebäude, so prägen den rechten einige geschickt arrangierte Lager- und Wohnhäuser.

Danach beginnt mit der Brücke über den Fluss Söse freie Strecke.
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Förderband zugelegt. Während dessen H0-
Modell einem Ausgestaltungssatz von Kibri
entstammt, ist das Gebäude selbst ein Resin-
modell von Artitec. Es wurde mit Acryl-
Farben von Schmincke gestrichen und mit
Abtönfarben patiniert.
An das Nebengebäude schließt der Feuerwehr-
teich an. Sein Bau war Gegenstand der letzten
Bastel-Folge im EJ 9. Ebenfalls Resin-
Modelle, jedoch von Ermo, sind die beiden
Eisenbahner-Wohnhäuser, der Kleintierstall
und das Plumpsklo im Hintergrund des
Bahnhofsgeländes. Sie wurden auf die
nämliche Weise gestaltet.

Besonderes Augenmerk habe ich der Gestal-
tung des Gartens rund um
die beiden Häuser ge-
widmet. Klein-
teiliger
Wechsel
in Farbe,
Form
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und Wuchs unterschiedlicher Pflanzen (alles
mit Material von Anita-Decor und Silflor
gestaltet) sowie einige unbebaute Flächen
schaffen ein realistisches Aussehen. Zwar
macht es natürlich eine Menge Arbeit, eine
solche Fläche zu gestalten, doch zeigt die
Aufmerksamkeit, mit der meine Besucher
dieses Detail betrachten, dass sich die Mühe
gelohnt hat.
Letztes Gebäude vor der rechten Bahnhofsaus-
fahrt ist der Lagerschuppen. Der nur farblich
veränderte angebaute Portalkran verrät dem
Kenner das gekürzte Faller-Modell. Hier, links
und rechts des an einem Prellbock endenden
Stumpfgleises, hat sich im Laufe der Zeit
einiges an Bahnbaumaterial angesammelt, das
auf weitere Verwendung wartet: Ein schon
leicht eingewucherter Schwellenstapel, vier
mit Mennige vor Rost geschützte Brückenpfei-
ler-Elemente aus Stahlfachwerk (Auhagen)
und anderes. Dahinter wild wuchernde
Vegetation aus Silflor und Eigenbau-Bäumen,
die nur der Bahndamm durchschneidet.
Er erreicht binnen kurzem die Söse, einen
kleinen Fluss im Harzer Vorland. Ihr tief
eingeschnittenes Bett überspannen in kurzem
Abstand die Stahlträgerbrücke der Bahn und
eine Steinbogenbrücke für den Straßenverkehr.
Die Eisenbahnbrücke habe ich aus Teilen eines
Auhagen-Bausatzes für TT plus diversen
zusätzlichen Profilen und Bauplatten gestaltet.
Durch ihre gegenüber H0 etwas zierlichere

Unten: Der Bahnhof Förste, von der rechten Einfahrt aus gesehen. Links oben die Gegenansicht.
Links unten: Das kleine Nebengebäude des Bahnhofs wird von einem Brennstoffhändler als Zwischenlager
genutzt. Oben: Eine Grünfläche mit Feuerlöschteich und die Straße trennen die Eisenbahner-Wohnhäuser
optisch vom Bahngelände.
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Form passt die Brücke sehr gut in die Gesamt-
charakteristik der Nebenbahn.
Die Straßenbrücke ist aus dem bekannten
Vollmer-Bausatz entstanden, der mit Geländer
von Weinert und einem Straßenbelag aus
Abgüssen von Spörle-Formen verfeinert
wurde.
Kurz nach den beiden Brücken kreuzen sich
Straße und Bahn an einem unbeschrankten

Oben: Die beiden Eisenbahner-Wohnhäuser entstanden aus Ermo-
Resinbausätzen. Links ein Detail des fein gestalteten Gartens.
Unten: Halb von Gras überwuchert liegen Schienenstücke zwischen den
Gleisen.
Oben rechts: Das kleine Lagerhaus von Förste. Darunter die rechte
Einfahrt des Bahnhofs, die als Baumaterial-Lager genutzt wird.

MEJ11_068_073.pmd 24.09.2003, 14:0470



Eisenbahn-Journal 11/2003  •  71

Übergang. Die Warnbaken und das Andreas-
kreuz stammen aus dem Weinert-Programm.
In einer sehr engen Rechtskurve führt nun die
Strecke die so genannte „Schanze“ hinauf.
Hier war es früher üblich, dass Triebwagen

den kleinen Dampfloks Vorspann leisteten.
Die Landschaft im Bereich der Söse wurde als
„hängende Schlucht“ gestaltet, da der Fluss im
Frühjahr sehr viel Schmelzwasser mit sich
führt und über die Jahrhunderte einen tiefen

Einschnitt mit steilen Wänden in den Boden
geschnitten hat. Sein Bett liegt deutlich tiefer
als der Bahnhof. Das „Wasser“ habe ich hier
mit „Instant Water“ von Woodland nachgebil-
det, die Wellen aus transparenter Fensterfarbe

MEJ11_068_073.pmd 24.09.2003, 14:0471



72  •  Eisenbahn-Journal 11/2003

geformt. Um nicht den Fluss stumpf an der
Hintergrundkulisse enden zu lassen, wurde
eine im Original nicht vorhandene Biegung
dargestellt. Zwei Angler aus dem Preiser-
Sortiment beleben den Uferbereich oberhalb
der Brücke. An dem kleinen Sandstrand
unterhalb davon nutzen zwei junge Damen die
Junisonne, um ihren Körpern eine leichte
Bräune zu gönnen. Ein Spanner auf der
Straßenbrücke hat dies bemerkt und sein
Fernglas gezückt. Die üppige Bodenvegetation
dieses Anlagenabschnitts entstand aus
Produkten von Silflor.

Links oben: Die Eisenbahnbrücke, über die gerade
eine Brawa-Köf rollt, wurde auf Auhagen-Basis
umgebaut. Darunter der Bahnhübergang. Ganz
unten zwei Kleinszenen am Söse-Ufer: Preiser-
Angler und ein „Herr“, der sein Fernglas kaum
zur Vogelbeobachtung nutzt.
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Die früheren
Folgen dieser

Reihe finden Sie
in den EJ-

Ausgaben 5, 6, 8
und 9/2003. Die
nächste Folge

erscheint
voraussichtlich
im Dezember.

Diese Seite: Die
Straßenbrücke

entstand aus einem
Vollmer-Bausatz. Er

wurde mit Spörle-
Abgüssen (Pflaster)

und Weinert-
Messingteilen

(Geländer)
verfeinert.
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Mit dem Schienenkreis unterm Weihnachts-
baum fängt das Hobby an – ein Sinnbild für den
Einstieg in unsere Leidenschaft, das doch Be-
rechtigung hat. Schnell folgt die erste Weiche
und bald weitere, Tunnel, Schranken und Ge-
bäude – und irgendwann steht er abseits in der
Anlagenecke, der Lokschuppen.
Die Unterkunft der Lokomotiven war und bleibt
im Interesse der Eisenbahnbegeisterten. Wer
kann sich nicht darin erinnern, als Dreikäsehoch
die Mauer um die abgeschlossene magische
Welt zwischen Wasser, Kohle und Öl für einen
kurzen Blick erobert zu haben? Ein Foto von
dieser Szenerie zu schießen war das Größte. Die
Eindrücke nach Haus getragen, wurden sie klei-
nere Wirklichkeit in besagter Anlagenecke.
Ständig entwickelt man sich in seinen Ansprü-
chen zum Hobby weiter und die Ausgestaltung
eines richtigen Lokschuppenbereiches oder ei-
nes kleinen Bahnbetriebswerkes zu einem vor-
dergründigen Wunsch. Die Angebotspalette, um

dies zu verwirklichen, ist riesig und reicht von
Großserienmodellen bis zu Einzelanfertigun-
gen. Kohlehaufen oder -körbe, -bansen oder
-bunker? Die Mehrzahl wird sich den eindrucks-
vollen Vorbildern widmen ... Im dritten Band
unserer Reihe „Bahnbetriebswerke im Modell“
sollen nun Ratschläge zur Modellumsetzung
großer Bw-Anlagen geliefert werden.
Neben dem gewohnten Marktüberblick liefert
diese Ausgabe neben der Theorie einen be-
sonders umfangreichen Praxisteil, denn die vie-
len Ausgestaltungsprodukte verlangen regel-
recht nach Aufwertung, konkret: nach Verfeine-
rungen und Veränderungen. Um einen epochen-
gerechten Einsatz zu arrangieren, bedarf es noch
einiger Energie. Wir liefern Tipps und Hinweise
zum Aufbau der Anlagen, die man beim schnel-
len Rundgang durch das Museums-Bw nicht
sofort erkennt und nachbauen kann.
Selbst eine Untersuchungsgrube hat ihre Eigen-
heiten, die im Industriemodell nicht unbedingt

so herausgearbeitet sind, wie sie sich der an-
spruchsvolle Modellbahnfreund wünscht. Als
Vorgeschmack nebenstehend ein kleiner Bas-
teltipp mit großer Wirkung.
Nach dem dritten Teil wird im kommenden Jahr
noch das Thema Groß-Bw aufgegriffen.

MEJ11_074_075.pmd 24.09.2003, 14:0574



Eisenbahn-Journal 11/2003  •  75

Wo Wasser an Lokomotiven abgegeben wird,
bleiben gelegentliche Wasserpfützen nicht aus.
Befindet sich dazu noch Schlacke und Lösche in
diesem Arbeitsbereich, kann der Untergrund
schnell zu einem schlammigen Arbeitsplatz wer-
den, vor allem an stark verregneten Tagen.
In einigen Bahnbetriebswerken stattete man des-
halb einige Ausschlackgruben und -sümpfe mit
seitlichen, gepflasterten Gehwegen aus. Beson-
ders attraktiv sieht die Befestigung mit rötlichen
Ziegelsteinen aus, wie es für Nord- und Ost-
deutschland typisch ist. Der Laufbereich kann
beliebig breit gewählt werden, sollte aber 15 mm
nicht unterschreiten. Als Material dient das H0-
Ziegelmauerwerk von Vollmer, was als Polysty-
rolplatte im gut sortierten Modellbahnhandel er-
hältlich ist. Alternativ kann man auch auf die
Platten von Auhagen zurückgreifen. Mit einem
scharfen Messer schneidet man Streifen von der
Platte ab und klebt sie seitlich an den U-Gruben-
boden. Dabei sollte die Ziegeloberfläche das

gleiche Niveau wie der U-Grubenboden haben.
Die Bordsteinumrandung erfolgt aus schmalen
Polystyrolstreifen, die 1 bis 1,5 mm stark sind.
Mit dem Bastelmesser imitiert man die Fugen

durch leichtes Ritzen nach. Nach anschließender
Bemalung und Alterung kann die komplette
Schlackegrube in der Modellbahnanlage ihren
Platz einnehmen.

Zwischen Großbekohlungsbunker und Kohlenstaubbefüllungsanlage
spannen sich die Beiträge in der neuen Ausgabe. Mehrere Basteltipps sollen

die vorbildgerechte Gestaltung anregen. Oben z.B. der Anbau von seitli-
chen Laufbohlen an eine Untersuchungsgrube. Mit zurechtgeschnittenen

Kunststoffstreifen ist dies schnell und wirkungsvoll geschehen.
Abb.: M. Tiedtke / D. Rohde
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Basis des Umbaus sind die Bausätze „Goyatz“
und „Krakow“ von Auhagen. Vom Bahnhof
„Goyatz“ wird nur der Güterschuppen benötigt
Aus dem Rest des Bausatzes entsteht ein Eisen-
bahner-Wohnhaus. Es wird das Thema einer
späteren Folge sein.
Als der Bausatz „Krakow“ im letzten Jahr er-
schien, begeisterte mich die feine und absolut
maßstäbliche Gravur des Ziegelmauerwerks.
Nun scheint auch die Großserienindustrie end-
lich zum richtigen „Verband“ (hier Blockver-
band-Mauerwerk) gefunden zu haben, zumal
auch einige Kleinserienhersteller wie Ermo,
Heico und Stangl entsprechende Resin-Bausät-
ze anbieten.

Hauptteil
Die folgenden Nummern beziehen sich auf Bau-
teile des Bahnhofs „Krakow“. Als erstes ent-
steht der turmartige Hauptteil des Gebäudes.
Teil 21 kann fast unverändert übernommen wer-
den, es wird lediglich oben um vier Ziegelreihen
gekürzt. Der oben abschließende Zahnfries ist
bei den Auhagen-Mauerplatten als Streifen ent-
halten. Er wird entsprechend gekürzt und aufge-
klebt.
Für die gegenüber liegende Seite findet Teil 16
Verwendung. Erst wird es oben um vier Ziegel-
reihen gekürzt, dann wird der Abschnitt unter-
halb des Zahnfrieses entfernt. Dieser Teil muss
neu angefertigt werden, denn das große Fenster
ist ein Erkennungszeichen aller Lenz-Bauten
dieses Typs. Die Fensteröffnung wird in ein
passend vorbereitetes Stück Mauerplatte ge-
sägt. Die Maße sind auf der Zeichnung angege-
ben. Unten muss die Öffnung 1,5 mm erweitert
werden. Hier wird ein passender Mauerstreifen
als Sims eingesetzt. Der Fenstersturz stammt

EIN BAHNHOF NACH LENZ-NORM

Abwechslung durch Kitbashing, Folge 5

VON MICHAELA UND MARTIN MÜLLER

Im 19. Jahrhundert wurden vor allem in Preußen viele Eisenbahnstrecken
von Privatunternehmen erbaut und betrieben. Die Firma Lenz & Co. war
im nord- und ostdeutschen Raum besonders aktiv. Standardisierung half
Lenz, die Kosten gering zu halten. In den so genannten „Lenz-Normali-
en“ findet sich unter anderem der Entwurf für einen Typ von Empfangs-
gebäude, das noch heute an vielen ex-preußischen Nebenstrecken steht.

Oben:
Der
fertige
Bahnhof
– ein
schmu-
cker Bau,
nicht nur
für
Preußen-
fans.
Links die
bearbei-
teten
Wandele-
mente für
den
Haupt-
teil.
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Maße können der Zeichnung entnommen wer-
den.
Die Fenster an den Giebelteilen werden mit
einer Reißnadel angezeichnet. Wie die Öffnung
entsteht, ist Geschmacksache. Es gibt viele Mög-
lichkeiten. Ich habe ein Loch gebohrt und die
Öffnung mit der Laubsäge ausgesägt. Mit einer
Feile wird sie auf Maß gebracht. Für das Fach-
werk werden aus 0,5-mm-Plastikfolie ca. 1,5 mm
breite Streifen geschnitten und aufgeklebt.

Anbau
Für die Vorderseite kann Teil 1 fast unverändert
übernommen werden. Lediglich der Bereich
oberhalb des Zahnfrieses wird entfernt. Die
Giebelwand entsteht aus Teil 18. Es wird so

50
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65 83 63 93

4640
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138
130

Güterschuppen,
Aborte / Stall

Radius 22

25

26,5

sehen ist. Dann wird das Fenster eingeklebt.
Für die Seiten des Gebäudehauptteils können
die Teile 11 und 14 verwendet werden. Sie
werden in der Mitte getrennt und so weit ver-
schmälert, dass die Wand nach dem Wiederzu-
sammensetzen der Hälften genau 84 mm breit
ist. Hier muss genau gearbeitet werden, sonst ist
später ein Spalt zu sehen.
Der Fachwerk-Aufsatz wird komplett selbst an-
gefertigt. Das ist leichter als es auf den ersten
Blick aussieht. Benötigt wird eine „Mauerplat-
te / geputzt“ von Auhagen. Deren raue Oberflä-
che imitiert den Mauerputz recht überzeugend.
Die vier Seitenteile werden nach dem Fertig-
stellen stumpf aneinandergeklebt, weswegen die
Längsteile um die Stärke der beiden Giebelsei-
ten (3 mm) kürzer sein müssen. Die genauen

von einer Kibri-Mauerplatte. Die diesen Platten
beiliegenden Stürze werden nur selten gebraucht,
weswegen wohl fast jeder Bastler noch welche
in seiner Restekiste haben dürfte. Auch hier hat
es sich wieder einmal gelohnt, alles aufzube-
wahren.
Das Fenster selbst entsteht aus zwei Bausatz-
Fenstern (Teil Nr. 5), welche entsprechend zu-
rechtgeschnitten und aneinandergeklebt wer-
den. Für den gebogenen Teil des Fensterrah-
mens musste ich mir etwas einfallen lassen.
Nach mehreren Versuchen entschied ich mich
für die einfachste Lösung. Sie ist auch die über-
zeugendste. Aus einem Stück weißen Plastiks
wird mit Hilfe einer Radiuslehre ein Bogen
ausgeschnitten und so hinter die Fensteröffnung
geklebt, dass ein ca. 1 mm breiter Rahmen zu

Oben: Der Güterschuppen kann fast
unverändert aus dem Bausatz „Goyatz“
übernommen werden. Hier die Teile.
Rechts: 1:1-Maßskizze des großen Fens-
ters im Erdgeschoss. Außen die Teile, aus
denen der Rahmen entsteht, und die für
den Bogen verwendete Radiuslehre.
Unten die Maße des Baus im Maßstab 1:2
(Angaben in Millimetern).
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Links: Oben der Mittelteil des Bahnhofs im Rohbau, unten bereits mit
angesetztem Güterschuppen und aufgelegten Dächern.

Ganz oben der Güterschuppen im Rohbau (Straßenseite).

Darunter die Teile für den Abort-/Stall-Anbau.

Unten die Maßskizzen für den Fachwerkaufsatz des Hauptgebäudes (oben)
sowie für den Abort-/Stall-Anbau. Abbildungsmaßstab 1:1, Maße in
Millimetern.
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angepasst, dass es 76 mm breit und 100 mm
hoch ist. Die Rückseite des Anbaus kann prob-
lemlos aus einer Mauerplatte gefertigt werden.

Abort, Stall und Güterschuppen
Hier sind die Toiletten für Beamte und Reisende
sowie ein kleiner Stall für die Bewohner der
Dienstwohnung untergebracht. Auch hier kommt
wieder eine „Mauerplatte / geputzt“ von Auha-
gen zum Einsatz. Nur für den Sockel wird ein
5 mm breiter Streifen Mauerplatte benötigt.
Auch hier klebt man die Giebelseite stumpf auf
die Längsteile. Tür- und Fensteröffnungen wer-
den diesmal nicht ausgesägt. Die Lage der Tü-
ren und Fenster wird aufgezeichnet, die Teile
werden entlang dieser Linie angeritzt und ge-
brochen. Anschließend klebt man alles mit Aus-
nahme der Fenster wieder zusammen. Auch im
Bereich der Türen bleibt nicht etwa eine Öff-
nung. Sie entstehen aus 0,5 mm starkem Plastik,
in welches die Bretterfugen geritzt wurden. Auf
die entsprechenden Stellen geklebt, sieht das
Ganze wie eine massive Tür aus.
Wer es gerade zur Hand hat, kann für die Fach-
werkbalken an den Fenstern 1,5-mm-Vierkant-
material (z.B. von Evergreen) verwenden. Es
lohnt sich meiner Meinung nach jedoch nicht,
solches extra für diese Arbeit anzuschaffen.
Genauso gut eignet sich die schmale Ziegelreihe
aus den Auhagen-Mauerplatten, welche genau
die richtige Breite hat. Natürlich müssen die
Stücke so eingeklebt werden, dass die Mauerfu-
gen nicht zu sehen sind. Das Fachwerk wird auf
die gleiche Weise wie beim Gebäude-Hauptteil
hergestellt.

Der Güterschuppen von „Goyatz“ passt perfekt
zu unserem Neubau. Nur drei Änderungen sind
nötig, eine davon rein aus optischen Gründen.
Der kleine Vorbau der Rampe wird entfernt und
das Dach in den Abmessungen etwas reduziert.
Die Stirnwand aus Ziegelmauerwerk könnte
unverändert übernommen werden. Allerdings
wirken die viel zu großen Ziegel im Vergleich
zum restlichen Mauerwerk unpassend, weswe-
gen das Teil neu angefertigt wird. Man glaubt
kaum, wie „alt“ das Originalteil plötzlich aus-
sieht, wenn man den Vergleich zu maßstäbli-
chem Mauerwerk aus nächster Nähe sieht!

Dächer, Kleinteile
Für sämtliche Dächer habe ich die in den Bau-
sätzen vorhandenen Teile genutzt. Sie wurden
den neuen Dachabmessungen angepasst. In zwei
Fällen mussten Teile aneinandergeklebt wer-
den. Auf Grund der unveränderten Dachnei-
gung sind diese Arbeiten problemlos durchzu-
führen. Auch kommt es hier nicht auf den Mil-
limeter an, weil der Dachüberhang nicht genau
festgeschrieben ist. Vervollständigt wird das
Modell durch die den Bausätzen beiliegenden
Kleinteile wie Dachrinnen, Schornsteine, Uh-
ren etc. Hier entscheiden der persönliche Ge-
schmack und die gewählte Epoche.

Farbgebung
Die Bemalung wurde diesmal ohne großen Auf-
wand durchgeführt. Es sollte gezeigt werden,
dass auch mit relativ wenig Aufwand ein vor-
zeigbares Modell geschaffen werden kann. Die

Putzflächen erhalten einen Anstrich mit Hum-
brol 83, die Rampe und das Fachwerk werden
holzbraun (Humbrol 29) bemalt. Bei den Dä-
chern kommt Revell 6, bei den Türen und Schup-
pentoren Zinkgrün von Modelmaster (Faller)
zum Einsatz. Die neuen Mauerplatten von Au-
hagen haben die gleiche Farbe wie die Ziegel-
mauern aus dem Bausatz. Deshalb genügt es,
die Fugen mit stark verdünnter Farbe hervorzu-
heben. Auch hier entscheidet der persönliche
Geschmack. Beige, Grau, ja sogar Schwarz sind
denkbar, wobei Schwarz hier weniger Mörtel
als vielmehr Schatten darstellt. Lediglich mit
reinem Weiß als Fugenfarbe kann ich mich nicht
anfreunden. So behandelte Modelle sehen
meistens aus wie mit einer Schicht Kalk überzo-
gen. Ich habe stark mit Spiritus verdünnte Ta-
miya-Farbe (XF 57 „Buff“) in die Fugen laufen
lassen. Hier macht sich positiv bemerkbar, dass
Auhagen die Fugen zu tief nachgebildet hat.
Dieser Kompromiss ist meiner Meinung nach
nicht nur erlaubt, sondern zwingend erforder-
lich. Beim richtigen Mauerwerk sind die Fugen
nur wenige Millimeter tief. Maßstäblich nach-
gebildet, wäre es fast unmöglich, die Lasurfarbe
in die Fugen laufen zu lassen. Abschließend
erhalten die Schornsteine, die Rampe sowie die
Türen und Tore eine Lasur aus verdünntem
Tamiya-Schwarz.
Von Auhagen wünsche ich mir als Neuheit
Mauerplatten im Läuferverband. Zwar weisen
fast alle erhältlichen Mauerplatten diese Ziegel-
anordnung auf, allerdings mit eben viel zu gro-
ßen Steinen. Gebraucht würden die Platten zum
Selbstbau von Gebäudeteilen mit ausgemauer-
tem Fachwerk, wie z.B. Güterschuppen.

Oben: Der fertige Bahnhof von der Schmal- und
der Straßenseite.

Rechts das große Fenster bzw. der Fachwerkauf-
bau im Detail.

ALLE ABBILDUNGEN VON DEN VERFASSERN
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 Stagioni

Mehrere Packungen
des Brawa-Kopf-
steinpflasters waren
für den Straßenbau
zu beschaffen.

Die Bürgersteige
stammen aus dem
Auhagen-Sortiment.

Rechts die fertig
gestellte Szenerie an
der Bergstraße.

Folge 31

Nochmals gilt es, sich im Straßenbau auf der Modellbahn zu beweisen. Da es hier
einige dieser Pflasterwege gibt, soll keine Langeweile auf diesen aufkommen und
deshalb sind auf der Bergstraße gerade Bauarbeiten im Gange.

���������	�
����������������

Für den Postplatz benötigt man schon einige Elemente und für größere
Straßen ist es ratsam, sich von einer Charge „einzudecken“.

Alle Gebäude sind auf dem letzten im Bau
befindlichen Anlagenteilstück platziert und ein-
gebaut, einzig und allein die Straße von der
Oberstadt hinunter zum Postplatz ist noch nicht
fertig. Ein letztes Mal beginnt also der Straßen-
bau.
Geschwungene Straßen und Plätze haben für
den Modellbauer die unangenehme Eigenschaft,
aus mehreren Platten hergestellt werden zu
müssen. Bei der Gestaltung der Oberstadtstraße
war da schon Einiges zu bewältigen, bei der

Bergstraße sind die Problemstellen in der Pla-
nung schon bedacht und weitgehend eingedämmt
worden – das heißt: Plattenstöße maximal mini-
mieren.
Basis unserer Bastelarbeit sind Kunststoffplat-
ten von Brawa. Diese Artikel sind schon auf der
Oberstraße verwendet worden und in solcher
Nähe zueinander sollte man das Basismaterial
nicht gravierend ändern. Schließlich waren
„damals“ sicher die beiden Straßen synchron
gebaut worden. Zu den Materialien für Straßen

noch eine Tipp, der beim Anlagenbau in unse-
rem Falle noch nicht aufgegriffen werden könn-
te. Mittlerweile bietet Heico eine wunderschöne
Packung gedrucktes Kopfsteinpflaster mit Geh-
steig an (siehe Neuheitenschau).
Der Baubeginn erfolgt mit dem Auslegen der
Platten und dem Zurechtschneiden im Kurven-
bereich. Es bringt überhaupt nichts, hier viele
Keile zueinander zu stückeln. Man gewinnt
zwar einen harmonischen Schwung im Pflaster,
aber die Steinreihen liegen streng in der Gerade

An den Längskanten der Platten sind die ersten Reihen abgeschnitten
worden. Die neuen scharfen Kanten sind für den Weiterbau wichtig.

VON HELGE SCHOLZ
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und schräge Schnitte auf der Platte teilen die
Steine in unrealistischer Art und Weise. Dort
wo die Platten gerade aufeinandertreffen, wie
beim Postplatz, ist der Lohn gewissenhafter
Vorarbeit ein Platz „aus einem Guss“. Das Wie
ist ganz leicht. Mit einem scharfen Messer
schneidet man am Stahllineal die ersten zwei
Reihen ab. Das Material nicht mit einem Schnitt
trennen, sondern mehrmals nur mit leichten
Druck das Messer ziehen! Andernfalls drängt
man das Material am Schnittweg nach oben.
Sind die ersten Reihen abgetrennt, feilt man mit
wenigen Zügen die Trennstelle nach. Die Ab-
trennung hat ihren Grund: weil die Randsteine
der Platten mit einer Kehle enden. Kommen nun
zwei Originalränder zusammen, so bildet sich
ein regelrechte Längsrinne. Wir machen das
anders und nun legt man die beiden vorgefertig-
ten Platten testweise zueinander. Kein Spalt
darf sich zeigen. Ist das gewährleistet, ver-
schiebt man die Platten um einen halben Stein.
Erst jetzt hat man den Versatz der Steine er-
reicht und es wird nicht gleich schön aussehen.
Verschieben Sie weiter, bis die Optik Ihnen
zusagt. Zwangsläufig passen die Platten dann an
der anderen Seite (logisch: quer verschoben,
Längsseite oder umgekehrt) nicht ganz zusam-
men. Das soll nicht stören, denn hier kann man
mit aufliegendem Gelände oder Dekosänden
kaschieren. Die nebenstehenden Abbildungen
mit den beiden Lupen dokumentieren die Wir-
kung des Versatzes.
Mit Kontaktkleber befestigt man nun die Plat-
ten. Der leicht elastische Klebstoff ermöglicht
die Verschiebung der Platten während der Mon-
tage. Sekundenkleber wäre völlig falsch und
Ponal oder Kunststoffkleber nicht klebsicher.
Übergang für Übergang arbeitet man sich voran
und bitte – Zeit spielt keine Rolle, das Ender-
gebnis zählt!
Ist die Sache geschafft, kann man sich entweder
stolz zurücklehnen – oder von vorn anfangen.
Irgendwann sollte man von seiner Arbeit über-
zeugt sein und die Farbgestaltung der Pflaster-
straße beginnt. Die Oberfläche wird mit einem

Wasser-Spülmittel-Gemisch und einem harten
Pinsel gebürstet. Fettrückstände, teils vom Sprit-
zen des Kunststoffteils und teils von den Hän-
den, werden beseitigt und lassen den Farbauf-
trag sicherer werden. Schnell verflüchtigt sich
das Wasser und mit grau/brauner Dispersions-
farbe streicht man die Straße an. Die Konsistenz
der Farbe ist wichtig: Sie sollte nicht zu dünn
sein, um zu decken, jedoch nicht die Struktur
zudecken. Zugegeben, die Farbgebung ist eine
Wissenschaft für sich, die in einer anderen Fach-
zeitschrift, die sich kürzlich selbst – neben noch

einer anderen – als die einzig Lesenswerte ein-
stufte, über mehrere Seiten besprochen wurde.
Stein ist wirklich in seiner Farbe vielfältig und
wer einmal mit seiner Anlage wirklich fertig
sein sollte, dem sei mit diesem Thema noch
einige Monate weitergeholfen.
Der Grundanstrich sollte natürlich nicht die
Zwischenräume der Pflastersteine zuklecksen.
Ist die Sache restlos abgetrocknet, poliert man
die Straße wieder mit Papier. Damit reibt man
die Spitzen der Steine an und die hellere Farbe
der Kunststoffplatte kommt zum Vorschein.

Mit Wasser und Spülmittel scheuert man die
Platten regelrecht ab, eine Zerstörung der
Struktur ist nicht möglich.

Mit Versatz,
richtig

Dispersionsfarbe wird für den Auftrag der
Grundfarbe eingesetzt. Zu starke Verdünnung
könnte die Haftung behindern.

Grobes Papier verwendet man zum Abschmir-
geln der Oberfläche, die hellgrauen Steinköpfe
treten wieder hervor und bilden Kontraste.

Ohne Ver-
satz,
falsch
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Eine erste Farbgestaltung, die den angesammel-
ten Schmutz zwischen den Steinen durch die
dunklere, dort massiver stehende Grundfarbe
simuliert. Partiell kann man nun verschmutzte
Verdünnung in das Kopfsteinpflaster zur weite-
ren Unterstützung dieses Effektes einfließen
lassen. Doch Vorsicht, schnell kann man über-
treiben und nicht überall hat mal ein Haufen
Kohle auf der Straße gelegen!
Nun kann ein langer Prozess einer vorbildorien-
tierten Farbgebung beginnen. Erste Schritte sind
das Überziehen mit Künstlerkreiden oder Alte-
rungspuder von Poscher und das Verreiben der
Pigmente bis zur Pinsellackierung einzelner Stei-
ne. Viel Erfolg!
Weiter geht es mit dem Fußweg, der im Fall der
Bergstraße einmal nicht direkt an ihr verläuft.
Warum immer den Einheitsbrei? Das Gelände
fordert den Modellbauer direkt zur Fantasie
heraus! Also liegt der Weg nun leicht höher.
Auhagen-Platten wurden in der Oberstadt ein-
gebaut und setzen sich hier fort. Hier ist das
Zusammenfügen der Teile leichter. Die Überra-
schung soll aber das Ende des Bürgersteiges
sein. Wer dort langschlendert, geht entweder
zur Arbeit ins Bahnpostamt oder ins Kino. Nach
unten wird der Niveauunterschied zwischen Stra-
ße und Weg nicht kleiner, sondern höher – nur
über eine Treppe zur Straße kann man über sie
hinwegkommen.
Nehmen wir hier die Anregungen von Meister
Brandl auf und formen die Treppe aus einem
Blöckchen Styrodur. Mit dem Bastelmesser
schneidet man die Stufen problemlos per Lineal
oder Anschlag heraus. Die Weichheit des Mate-
rial lässt diese Arbeit schnell vorangehen. In

Die obere Bildfolge beschreibt die Entstehung des Treppensockels. Basis der Arbeit
ist ein kleiner Styrodurblock. Abgeschnittene Bauschaumreste sind wegen ihrer
groben aufgetriebenen Struktur nicht geeignet. Ebenso wenig Styropor wegen der
„Kügelchenstruktur“.

Mit scharfem Bastelmesser schneidet man die Stufen heraus. Trotz der Weichheit
des Schaums langsam und ruckfrei die Klinge durchziehen.
Das Einpassen ins Gelände erfolgt, entstandene Zwischenräume füllt man mit
Spachtelmasse oder Gips.

Die Treppe im eingebauten Zustand. Wie man sieht, bestehen Neigungsunterschiede
und die Stufen sollten schon waagerecht liegen.
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den Schaumstoffuntergrund lässt sich der Trep-
penblock bestens einpassen. Man sollte nur beim
Einbau mit Ponal darauf achten, dass die Stufen
in der Waagerechten zu liegen kommen.
Weiter geht es mit dem Geländebau aus dem
Putz-Leim-Dispersionsfarbe-Gemisch. Eine
kleine Menge ist schnell angesetzt und die Trep-
pe ins Umfeld integriert, jeder andere Modell-
spachtel oder Gips tut es auch!
Nun kommt ein Geländer an die Reihe. An der
Straße bauten wir das Heki-Geländer auf. Es
lässt sich bekanntermaßen in steigendem Ge-
lände einsetzen und verlangt nicht nach ebenen
Untergründen. Am Treppensockel ist jedoch
Kreativität gefragt. Als Stützen kommen wieder

Hier der Einbau des Blocks. Zur Verfüllung ist letztmalig die Putz-Farbe-
Mischung im Einsatz.

die Elemente von Heki zum Einsatz, die Quer-
streben müssen exakt aus dem beiliegenden
Kupferdraht gebogen werden. Ist es geglückt,
steckt man das Geländerteil einfach in den
Schaumstoff hinein und lackiert abschließend
mit Revell- oder Humbrol-Farben. Ob einheit-
lich grau oder mit Warnanstrich – je nach Lust
und Laune.
Im Prinzip ist die Straße fertig – aber ehrlich
gesagt: etwas leblos. Figuren und Autos müssen
unbedingt sein. Ob in absehbarer Zeit eine Vor-
stellung im Kino beginnt oder mehr Arbeiter
unterwegs sind, ist gleich.
Das „Preisersetzen“ soll nicht der Weisheit letz-
ter Schluss gewesen sein. Es müssen unbedingt

noch Straßenlampen installiert werden! Da gibt
es nun auch wieder einige Modelle in den Pro-
grammen der Zubehörhersteller. Wir landeten
erneut bei Brawa und erwärmten uns für ein
Modell, welches die Sechziger-/Siebzigerjahre
gut repräsentieren könnte. Der Abstand der Lam-
pen sollte so gewählt werden, dass die etwa im
Winkel von 45° nach unten auslaufenden Strah-
len des Lichtkegels sich knapp überlagern müss-
ten. Dann ist der Abstand korrekt. Enger würde
unschön wirken, ein weitere Abstand unglaub-
würdig.
Letzter Hit auf der Bergstraße – eine Baustelle.
Gerade als die Endfertigung im Gange war,
brachte Noch eine Packung auf den Markt.
Bauarbeiter mit viel und wenig Energie, Sand-
haufen, Werkzeuge und Warnbalken sind darin
zu finden. Schnell ist alles mit einem Tropfen
Sekundenkleber befestigt und die Straße hat
einen weiteren Blickfang. Mit Farben und zu-
sätzlichen Gestaltungselementen kann man die-
se Baustelle noch weiter verfeinern. Fahrspuren
und Schmutzflecken, eine Öllache, herumlie-
gendes Werkzeug und Baubuden, Verkehrs-
schilder oder sogar Warnleuchten von Busch
können eingebaut werden. Bei aller Ausgestal-
tungsenergie sei jedoch immer der Zweck der
Bauarbeiten im Auge zu halten: Die Reparatur
eines Schlagloches ist nicht mit dem Verlegen
einer Gasleitung gleichzusetzen.
Fast wären wir fertig, nur die Landschaftsge-
staltung liegt noch an. Viel ist hier aber nicht zu
tun. Der Boden erhält einen Anstrich mit Dis-
persionsfarbe (Umbra) und in die nasse Farbe
tragen wir mit dem Heki-Elektrostat die Grasfa-

Die Geländerstreben der Treppe. Fehlende Säulen lassen sich noch leicht
einfädeln. In den Ecken sollte man sicherheitshalber verlöten.

Wie bestellt! Die
neuen Ausgestal-
tungssets von Noch,
darunter die
Baustelleneinrich-
tung.

Unten die Montage
weiterer Geländer-
elemente an der
Straße. Mit
Sekundenkleber
kann man hier die
Streben mit den
Säulen verbinden.
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sern auf. Die Klebkraft der Farbe reicht aus und
nach dem Abbinden saugt man die Reste ab oder
nutzt die Staubhexe zur Säuberung. Heki-flor
und kleine Polster aus Silflor-Filigranbüschen
decken den Hang zwischen Straße, Gehsteig
und Gleis ab. Zwischen der Bergstraße und dem
Weg findet sich auch noch Platz für drei, vier
Heki-art line-Laubbäume. Die Kronen kann man
noch leicht ausschneiden, um für die Passanten
Platz zu finden, da die Kronen über den Weg
reichen. Schauen Sie sich die Szenerie einmal
aus dem Blickwinkel einer Modellfigur an, es
ist ein romantischer Weg geworden.
Im nächsten Teil gestalten wir als krönenden
Abschluss die „heikelste Stelle der Anlage“!

Brawa-Peitschenlampen zur Beleuchtung der Straße, die man natürlich
installieren kann.

Die Baustelle wird
mit Warnkegeln und
Absperrung einge-
richtet, beim Vor-
bild die erste Bau-
leistung, mit der
man den Auftragge-
ber schon kräftig zur
Kasse bittet!
Etwas Geländege-
staltung nach der
Pflicht als Kür
und ...
... fertig ist die Bau-
stelle. Abb.: EJ-HS
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Der Bausatz besteht aus drei Messing- bzw.
Neusilberplatten, in die alle Einzelteile einge-
ätzt sind. Ein Tütchen Fugenbunt und eine aus-
führliche Bauanleitung werden mitgeliefert. Da-
mit unterscheidet er sich grundlegend von den
bekannten Plastikangeboten der Großserienher-
steller – was nicht nur den Werkstoff betrifft!
Im Gegensatz zum Kunststoffmodellbau sind
alle Teile unbehandelt. Jegliche Farbgebung
vom Entfetten über Grundierung, Decklack bis
zum Fugen und abschließenden Patinieren muss
also selbst vorgenommen werden. Alle Bauteile
lassen sich mit Sekundenkleber verbinden. An
mechanisch belasteten Stellen verwendet man
am sichersten zusätzlich Zweikomponentenkle-
ber, an Partien, die nachjustiert werden müssen,
Acryllack oder einen zähen Kleber für Metalle.

Neue Bautechniken

Da sich Rudolf Schiffer mit den Bauanleitung
viel Mühe gemacht hat, sollte man sie nicht nur
genau lesen, sondern auch beachten. Wie bereits
angedeutet, reicht auch reichlich Erfahrungen
mit Plastikbausätzen nicht aus, um bei dem hier
besprochenen Objekt ohne Anleitung zu einem
befriedigenden Ergebnis zu kommen. Metall-
bausätze erfordern nun mal eine andere Vorge-
hensweise und wirklich exaktes Arbeiten. Auch
die Warnung vor Verletzungen durch die schar-
fen Kanten der Bleche ist durchaus ernst zu
nehmen.
Im ersten Bauschritt sollten die Bleche entfettet
werden. Dies lässt sich am einfachsten in der
Badewanne bewerkstelligen, deren Boden mit

lauwarmen Wasser und etwas Spülmittel be-
deckt ist. Ein untergelegtes altes Handtuch dient
dazu, Kratzer am teuren Sanitärmöbel (Acryl!)
zu vermeiden. Nach dem Bad lässt man die Teile
sorgfältig trocknen.
Erst nach dem Grundieren werden die ersten
Bauteile mit einem flachen Seitenscheider dem
Ätzrahmen entnommen. Reste der Stege sind
komplett abzuschleifen.
ALS FARBGEBUNG sollten Wandteile und Dächer
vor dem Zusammenbau bereits in den Grundfar-
ben „Ziegelrot“ bzw. „Dachpappengrau“ lackiert
werden. Ein Airbrush ist dabei dringend zu
empfehlen, damit die feinen Strukturen der Ge-
bäudeteile nicht zugekleistert werden. Danach
erfolgt ein Geduldsspiel besonderer Güte. In-
nerhalb der Wandteile muss das Fachwerk im
Holzton angelegt werden. Für diese Arbeiten
sollte man sich einen ruhigen Tag aussuchen,
damit das Kolorieren des feinen Balkenwerks
nicht zur Zitterpartie wird. Ganz wichtig für
diesen Arbeitsschritt ist ein Pinsel mit exakter
Spitze.
Für die weiß verputzten Flächen der Wasserver-
sorgung ist eine rauere Oberfläche nötig. Sie
schafft man, indem mit einem stumpfen Bors-
tenpinsel relativ dickflüssige Farbe mehrfach
auf die Flächen getupft wird.
ZUM AUSFUGEN DES MAUERWERKS liegt dem
Bausatz ein Tütchen Fugenbunt bei. Das ze-
mentstaubhaltige Pulver wird mit einem Pinsel
zuerst einmal üppig über die betreffenden Wand-
teile verteilt. Dann fegt man es in die Fugen und
kehrt überschüssiges Material mit dem Finger
zur weiteren Verwendung ab.
BEIM NUN FOLGENDEN ZURECHTFALTEN der Bau-
elemente ist peinlich darauf zu achten, dass
Ausrichtung und rechte Winkel stimmen. Klebt
man die gefalteten Teile zusammen und anein-
ander, sind Klammern hilfreich.
Einen nahezu genialen Trick hat sich Rudolf
Schiffer zur Herstellung dickerer und struktu-
rierter Bauteile einfallen lassen. Bei Laibungen,
Fenstern, Türen, Balken, Strebewerk etc. reicht
nämlich die Materialstärke der Basisplatten nicht
aus. Daher sind mehrere Ätzteile auf dem Trä-
ger so nebeneinander angeordnet, dass sie de-
ckungsgleich übereinandergeklappt werden kön-
nen. Neben der erforderlichen Materialstärke
stellt sich so eine detailreichen Gestaltung ein,
die man in dieser Perfektion bei Plastikbausät-
zen vergebens sucht.

Kennern dürften die N- und Z-Modelle des Lokschuppens Klütz der
Firma Schiffer-Design bereits bekannt sein. Seit kurzem wird der auf-
wändige Bausatz aus Messing- und Neusilberätzteilen auch für H0 ange-
boten. Das Modell des einständigen Lokschuppens mit Wasserversor-
gung ist exakt nach dem Vorbild in Mecklenburg gestaltet.

VON BRUNO KAISER

Neuer Bausatz in Metall-Technik: Lokschuppen Klütz

EDEL-METALL

MEJ11_086_089.pmd 24.09.2003, 14:0786



Eisenbahn-Journal 11/2003  •  87

Linke Seite: Oben ein Foto des Originalschuppens, der heute sehr heruntergekommen ist. Unten links die attraktiv gestaltete Packung. Daneben eine Ätzplatte
Messingteile. Oben: Gesamtansicht des Schiffer-Modells. Unten links: Nach dem Entfetten sollten die Blechteile unbedingt grundiert werden. Daneben:   Nach
einer Spritzlackierung in Ziegelrot wird das Balkenwerk schwarzbraun gestrichen. Links unten der provisorisch zusammengestellte Baukörper.
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DIE DÄCHER DES VORBILDS sind mit Pappe ein-
gedeckt. Entsprechend weisen die Dachflächen
des Bausatzes eine entsprechende Gestaltung
mit Stegen auf. Wie beim Verputz ist die Ge-
schicklichkeit des Bastlers gefordert, auf der
glatten Metalloberfläche eine raue Struktur nach-
zubilden. Bei mir hat sie sich eher zufällig
ergeben: Nachdem die Grundierung völlig durch-
getrocknet war, habe ich die Dachfläche mit ein
wenig dickflüssiger eingestellter Farbe aus et-
was größerem Abstand besprüht. Durch die
bereits im Flug partiell trocknenden Farbpartikel
entstand eine leicht raue Oberfläche.
EINE UMFANGREICHE PATINIERUNG ist nicht nö-
tig, da die Ziegel bereits durch das beigefarbene
Fugenbunt einen wechselnden, bräunlichen
Rotton bekommen und damit nicht mehr neu
wirken. Nur im oberen Bereich der Schuppen-
einfahrt ist es nötig, für eine kräftige schwarze
Patina zu sorgen, die Dampflokruß im Laufe der
Jahre hinterlassen hat. Zu beachten war, dass
man wegen des lediglich aufgepuderten Fugen-
bunts keine flüssigen Farben verwenden kann.
Ich habe daher schwarze Pastellkreide vorsich-
tig auf dem Mauerwerk verrieben. Zeichenkoh-
le wäre ebenso möglich gewesen.

Auf den lediglich lackierten Dachflächen konn-
te ich dagegen konventionell arbeiten. Hier habe
ich mit stark verdünnten Acrylfarben Verwitte-
rungsspuren aufgebracht. Vorsicht jedoch: Die
Wandflächen müssen trocken bleiben.

Einbau im Gelände
Die feuchtigkeitsempfindliche Farbgebung des
Lokschuppens ist auch hier zu berücksichtigen.
Da kein Wasser und möglichst auch keine Feuch-
tigkeit an das Mauerwerk des Schuppens gelan-
gen soll, habe ich die Stellfläche auf der An-
lagenplatte exakt umrissen. Dann wurde der
Schuppen beiseite gestellt. Nachdem die Gleise
verlegt waren, habe ich sie eingesandet (die
Originalgleise lagen in Klütz im Kies- und Sand-
bett) und bemalt. Sodann wurde aus Beton-
platten von Kibri der Boden des Schuppens
nachgebildet und der Gleiszwischenraum ver-
schlossen. Wer es genau nimmt, kann auch eine
Untersuchungsgrube vorsehen, wie sie beispiels-
weise Faller (120136) im Programm führt. Dies
käme dem Vorbild nahe.
Die Gelände- und Vegetationsgestaltung erfolgte
mit Heki-flor, Flocken, Grasvlies, verschieden-

farbigen Sanden, Steinchen und Lehmstaub.
Zum Abschluss wurde der Lokschuppen auf der
vorbereitete Stellfläche platziert; er muss gegebe-
nenfalls befestigt werden.

Fazit
Mit dem Bausatz „Klütz“ bekommt der Modell-
bauer ein Lokschuppengebäude angeboten, das
in puncto Detailtreue kaum noch zu übertreffen
ist. Die filigrane Metallkonstruktion kann wirk-
lich begeistern, hat aber ihren Preis.
Zusammenbau und Lackierung der geätzten
Messing- und Neusilberteile stellen erheblich
höhere Ansprüche als herkömmliche Plastik-
modelle. Dies trifft auch auf die Bauzeit zu.
Insbesondere im Umgang mit Blech und Metall-
klebern sollte der Modellbauer vertraut sein.
Die Montage erfordert sorgfältiges Arbeiten,
die Bemalung ein gutes Auge, eine ruhige Hand
und eine gehörige Portion Geduld, vor allem
beim Fachwerk. Dennoch bringt ein durch-
schnittlich begabter Modellbauer den Bausatz
sicher problemlos zustande. In jedem Fall wird
man mit einem wunderschönen Modell belohnt,
das nicht auf jeder zweiten Anlage zu sehen ist.
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Art.-Nr. Bezeichnung Baugröße Preis (•)

H-1501 Lokschuppen Klütz H0 199,-

N-1501 dito N 99,-
N-1502 dito, gespiegelt N 99,-
Z-1501 dito Z 99,-

Bezugsquelle: Direktvertrieb durch Rudolf Schiffer
Design, Weyerstr. 4, 50170 Kerpen. Tel. 02273/9592-
0, Fax: 02273/9592-32. Mail@Schiffer-Design.de
Internet: www.Schiffer-Design.de

Linke Seite, oben links: Der Putz wird im
Tupfverfahren nachgebildet. Daneben: Fenster
und Laibungen setzten sich aus fünf Einzelteilen
zusammen, die übereinander geklappt werden.
Links innen: Klammern fixieren die Putzflächen
im Ziegelmauerwerk. Links außen: Fugenbunt-
Pulver wird mit einem Pinsel zwischen die
Backsteine gefegt. Diese Seite oben: Dem fertigen
Rohbau wurden die Dachsparren aufgesetzt.
Darunter: Der Dachdecker hat sein Werk voll-
endet. Rechts: Der Ruß über dem Einfahrtstor
entstand durch Pastellkreide. Unten: Zum Schutz
der Wände vor Feuchtigkeit wird der Schuppen
beim Dioramenbau wieder abgenommen. Rechts
unten: Das Modell von der Rückseite.

MODELLFOTOS VOM AUTOR, VORBILDAUFNAHME FRANZ RITTIG
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Systemwechsel einfacher
Eine Gleichstromlok auf Wechselstrombe-
trieb umzubauen, ist nicht jedermanns Sache.
Der Schleifer muss unter dem Rahmen unter-
gebracht werden, unterschiedliche Radsatz-
Innenmaße machen manche Umbau-Loks vor
allem auf Weichen entgleisungsanfällig. Ent-
schärft hat sich dagegen das Problem, einen
Platz für den Umschalter freischaufeln zu
müssen: in fast allen Modellen jüngeren Da-
tums ist mittlerweile Raum für einen Digital-
decoder.
Dass es für diesen meist auch eine Schnitt-
stelle gibt, macht die Sache zusätzlich leich-
ter. Bislang waren nämlich alle elektrischen
Verbindungen zwischen Schleifer, Motor,
Lampen und Radsätzen aufzuspüren und zu
beseitigen. Bei verwinkelt aufgebauten Mo-
dellen konnte dies vor allem für elektronische
Laien eine nervige und frustrierende Angele-
genheit sein. Verwendet man anstelle des
reinen Umschalters einen geeigneten Multi-
protokoll- oder Motorola-Decoder, der sich
auch analog betreiben lässt, so macht man
sein Umbau-Modell nicht nur zukunftssicher,
sondern erleichtert sich auch die Arbeit: Nur
noch reinstecken, fertig.
Oder fast. Es kann nämlich sein, dass Be-
leuchtung oder Sonderfunktionen nicht so
richtig oder gar nicht arbeiten. Dann steckt
meistens der Decoder verkehrtherum. Um-
drehen hilft. Brennen dann die Spitzenlichter
noch falsch, also vorne rot und hinten weiß,

���������	
�

so müssen deren Anschlusskabel umgelötet
werden. Im Falle meiner Trix-V 140 waren
beispielsweise die grauen und die gelben
Kabel zu tauschen.
Bei dieser Lok waren übrigens auch die Prob-
leme der Radsatz-Innenmaße sowie der Un-
terbringung des Schleifers besonders leicht
zu lösen: Da es bis vor einigen Jahren ein
Schwestermodell von Märklin gab, habe ich
mir einfach passende Ersatzteile (Radsätze,
Bodenplatte, Schleifer) besorgt.

Markus Müller

H0-Kopfsteinpflaster und Mauern in Serie
Wer besonders vorbildgerechte Mauern oder
Pflasterstraßen gestalten will, scheint derzeit
kaum an den Produkten von Klaus Spoerle vorbei
zu kommen. Mit etwas Geschick lässt sich Glei-
ches jedoch auch selbst bauen – individuell und
zu sehr viel niedrigeren Kosten.
Grundlage ist selbsttrocknende Knetmasse. Sie
wird von verschiedenen Firmen angeboten. Ich
als Niederländer verwende meist „DAS pron-
to“. Das Produkt wird auch in Deutschland
vertrieben.
Für die Negativform eines Straßenstücks wird
als erstes auf einer Holzplatte ein etwa 12 x 8 cm
großes und 3 mm starkes Rechteck ausgewalzt.
Dann präge ich mit der Rückseite eines Streich-
holzes Reihe für Reihe die etwa 2 x 2 mm gro-
ßen Pflastersteine ein. Sie werden mit kleinen
Zwischenräumen immer um eine halbe Stein-
breite gegeneinander versetzt. Am Straßenrand
bilden drei aneinander geprägte Steine die läng-
lichen Kantsteine. Diese Form wird so lange
trocknen gelassen, bis sie hart ist – also etwa
einen Tag.
Dann streicht man sie mit einer ebenso großen
und starken Schicht des gleichen Materials ein,
drückt diese an und streicht überflüssige Masse

an den Rändern ab. Anschließend wird die
Schicht sofort wieder vom Negativ gezogen.
Vorsicht: Nicht drücken, da man sonst die Struk-
tur zerstört. Nun können die noch weichen Plat-
ten bereits mit Weißleim auf Wellpappe oder
Ähnliches geklebt werden. Für eine vorbildmä-
ßig gewölbte oder unebene Straßenoberfläche
klebt man aus Pappe einen entsprechenden Rü-
cken auf den Untergrund und legt die weiche
Platte darüber. Nach wieder einem Tag Tro-
ckenzeit werden Lücken an den Stoßkanten oder
kleine Risse in den Platten mit der Knetmasse
zugespachtelt. Mauern entstehen nach dersel-
ben Methode, gegebenenfalls mit einem ent-
sprechend zugeschnitzten Holzstichel.
Zum Kolorieren genügt es im Wesentlichen, die
Straße hellgrau zu grundieren und dunkelgrau
zu überpinseln. Das Dunkelgrau wischt man
sofort wieder mit einem Lappen ab, sodass es
nur in den Fugen übrig bleibt.
Die ganze Bastelarbeit kostet weder viel Geld,
noch viel Zeit: Fürs Negativ sind etwa 20 Minu-
ten zu veranschlagen, für jeden Abdruck ca.
3 Minuten. Hat man eine harte Holzunterlage
parat, ist die Negativform zudem recht haltbar.

Henk van Asten

Die Schnitt-
stelle (oben
rechts noch

mit Brücken-
stecker) ist

der Schlüssel
zu einem

leichteren
Umbau.

Statt des
Uhlenbrock-

Decoders
AnDi 75320

kann man
z.B. auch den
LokPilot von

ESU
verwenden.

Rechts: Das
Prägeschema

einer Pflaster-
straße, etwa

1:1.
Unten die

Negativform
und ein fertiges

Straßenstück.
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In einer älteren Ausgabe des Eisenbahn Journals
las ich im Editorial, dass die Modellbahn-Branche
unter anderem wegen der hohen Preise unter
Nachwuchssorgen leide. Kräftig Geld sparen
lässt sich aber durch preisgünstigen Selbstbau als
Alternative zum Kauf fertiger Produkte.
Ich beispielsweise habe mir für meine Spur-1-
Bahn mit einfachen Mitteln eine Bekohlungsan-
lage, einen Lokschuppen und einen Bahnhof
gebastelt. Das machte nicht nur Spaß, sondern
wirkte etatschonend. Während ich bei einigen
früher gebauten H0-Häusern Polystyrolplatten
verwendete, habe ich hier 6 mm starke Hart-
schaumplatten (Untertapete aus dem Tapeten-
fachgeschäft, Grundmaß 1 x 1,50 m ) bevorzugt.
Im Übrigen fand so ziemlich alles Verwendung,
was im Haushalt anfällt. So habe ich für die
Kleinbekohlungsanlage einige Zahnräder aus
einem alten Wecker für das Übersetzungsgetrie-
be der Kohlenhebevorrichtung verbaut. Als Bret-
terwände des Kohlebansens dienten Holzstäb-
chen vom Speiseeis im letzten Sommer. Sie
eignen sich, wie auch die Stöcke abgebrannter
Silvesterraketen, hervorragend für alle mögli-
chen Konstruktionen in dieser Baugröße. Ferner
habe ich Büroklammern für den Bau von Gelän-
dern und Filterkohle für Aquarien als Kohle-
Imitation genommen. Wer’s echter mag, kann
natürlich auch Originalkohle zerklopfen. Die Rä-
der der Loren (sie selbst bestehen aus Pappe)
fand ich in meiner H0-Bastelkiste, ebenso wie
für den Lorenweg eine nicht verwendbare Schie-
ne. Die Verglasung von Fenstern und Türen der
Häuser bestehen aus Plastikverpackungen von
Wattestäbchen.
Da ich die Häusermodelle ohne besonderes Vor-
bild baute, richte ich die Türhöhen und Tore etc.
an den Figuren-Modellen und am rollenden
Material aus. Manchmal hilft auch ein Blick in
die H0-Zubehörkataloge, um den Blick für die
Proportionen des Bauwerks beizubehalten. Die
ermittelten Maße werden mit einem Bleistift auf
die Hartschaum-Platte übertragen. Auf einer har-
ten Unterlage ausgelegt, wird das Material mit
Cutter-Messer und Stahllineal in seine späteren
Grundformen (Wände, Dachteile) zerlegt. Steht
die Lage von Fenstern und Türen fest, werden
Mauerwerk, Putzschäden etc. mit einem Bleistift
eingeritzt. Anschließend schneidet man die
Maueröffnungen aus. Zum Kleben eignet sich
kalt auswaschbarer Alleskleber.
Während der Trocknungsphase und grundsätz-
lich auch zur Stabilisierung verwende ich Steck-
nadeln aus dem Verpackungsmaterial von Ober-
hemden. Fensterrahmen und Türen baue ich aus
Pappe, Holzstücken und Furnierstreifen. Die
Dacheindeckung besteht aus Schmirgelpapier.
Da das Hartschaum-Material wasserabweisend
ist, habe ich vor der farblichen Überarbeitung
eine Grundierung mit leicht wasserverdünnter,
hellgrauer Fassaden- bzw. Wandfarbe vorge-
nommen. Für alle darauf folgenden Malerarbei-
ten und zur Alterung benutze ich normale Was-
serfarben, die untereinander gemischt werden.
Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass
die Platten nur lösungsmittelfreie Farben und

Klebstoffe vertragen. Natürlich handelt es sich
um Leichtbauten, doch kann man ruhig der Ver-
suchung nachgeben, die Modelle bei schönem
Wetter im Freien aufzustellen. Dann empfiehlt
es sich aber, sie mit eingeklebten kleinen Me-
tallstücken als Ballast zu beschweren.

Spur 1: Spaß und Sparen durch Selbstbau

Als praxisorientierter Bastler haben Sie sicher viele Ideen
und Kniffe auf Lager. Machen Sie sie zu Geld! Das

Eisenbahn-Journal zahlt für jeden Basteltipp 50 Euro pro
Heftseite. Zur Illustration schicken Sie uns bitte möglichst

Dias, scharfe Abzüge oder Skizzen mit. Sollten Sie mit
dem Fotografieren Schwierigkeiten haben, senden wir

Ihnen gerne unseren bewährten Fotoleitfaden zu.

Redaktion Eisenbahn-Journal, „Bastelpraxis“,
Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck

50 Euro für Ihre Idee!

Baut man die Eisenbahn in der Wohnung auf,
lassen sich die Häuser übrigens auch als Halbre-
lief bauen, um sie entlang der Wände aufstellen
zu können. So spart man Platz und strapaziert
auch die Sprunggeschicklichkeit der Familie nicht
allzu sehr. Klaus Oberkötter

Bekohlungsanlage und
Halbrelief-Lokschup-

pen für Spur 1. Die
Modelle entstanden

aus den beschriebenen
Materialien kosten-

günstig und rationell.

ALLE AUFNAHMEN VON

DEN VERFASSERN
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DER SKURRILE LOKVETERAN befand sich damals
auf einer Deutschland-Werbetour für Buster
Keatons Film „Der General“. Er gehört zur
Reihe 29 der früheren österreichischen Süd-
bahn-Gesellschaft und ist heute die älteste be-
triebsfähige Dampflok Europas. Mehr wusste
ich als norddeutscher Modellbahner seinerzeit
nicht über das Original, aber das Urtümliche der
Maschine faszinierte mich.
ZUR ERFÜLLUNG DIESES TRAUMES begann
zunächst ein steiniger Weg der Recherche. Er
schloss drei Steiermark-Urlaube mit ein, denn
in Graz ließ man die herbe Schönheit ziemlich
lieblos im hohen Gras stehen. Als die 671 nach
längerer Stehzeit von 1975 bis ’78 hauptausge-
bessert werden musste, bekam ich sie zum ers-
ten Mal selbst vor die Linse. Sogar eine Zeich-
nung konnte ich im Betriebsbüro ergattern, so-
dass einem Nachbau in H0 nichts mehr im Wege
zu stehen schien.
Doch je mehr ich mich mit den Details der für
unsere Zeit ungewöhnlichen Technik beschäf-
tigte, umso mehr musste ich erkennen, dass das
vorliegende Material in keiner Weise für einen
Nachbau ausreichen würde. Meine Fotos waren
zwar ganz ordentlich anzuschauen, aber für den
Modellbau nahezu ungeeignet. Außerdem stell-
ten sich je nach Quelle erhebliche Maßunter-
schiede heraus. Sie waren durch diverse Um-
bauten der Maschine entstanden. Letztlich ver-
lor ich die Lust. Zudem konnte ich mich lange
nicht zwischen dem Nachbau in H0 und dem in
0 entscheiden. Schließlich siegte die Spur 0.
Mitte der Achtzigerjahre fuhr ich also nochmals
nach Graz und fand das gute Stück im Schuppen
abgestellt. Hier schoss ich nun einen ganzen
Film mit überhaupt nicht schönen Fotos, aber
vielen Details darauf. Gleichzeitig sammelte
ich weiteres Schriftmaterial.
JAHRE VERGINGEN MIT ANDEREN PROJEKTEN. Erst
1998/99 begann ich, die Sache genauer zu be-
trachten – wie das eben ein Küchentischbastler
ohne spezielle Berufsausbildung und ohne Ma-
schinenpark so tut. Das Modell sollte robust und
betriebsfähig sein, also sich nicht nur selbst
mühsam über die Anlage schleppen können.
DIE EXTREM NIEDRIGE KESSELLAGE und der durch-
brochene Außenrahmen verbaten den Einbau
eines Motors in die Maschine. Dafür wurden
zwei Einachsantriebe im Tender vorgesehen.
Alle sechs Achsen sind gefedert, was dem Mo-
dell große Laufruhe verleiht. Schwierigkeiten
bereitete vor allem der Außenrahmen mit
Hall’schen Kurbeln, auf denen die überlange
Allan-Steuerung auf der letzten Kuppelachse
angebracht ist. Um das Breitenmaß nicht zu
überschreiten, habe ich die Kurbeln zunächst
möglichst dünn ausgeführt. Damit waren sie
leider instabil und verdrehten sich auf der Ach-
se. Auch für die Steuerung wurde es eng, sie
klemmte immer wieder. Als Ausweg mussten
stärkere Kurbeln aufgezogen und damit das
Außenmaß der Zylinder überschritten werden.
Auch der Einbau der Federung im Tender wurde
zu einem Problem. Der Tenderrahmen hat Dop-
pelwangen, zwischen denen die Achslagerstei-
ne laufen und die Federpakete aufgehängt sind.
Hier wurde es mehr als eng, denn die Federung
sollte ja funktionieren. Bis es klappte, habe ich
so manchen Schweißtropfen vergossen. Und so
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Oben: Die
wichtigsten
Baugruppen
der Lok in
zerlegtem
Zustand.

Links vor dem
zusammenge-
bauten
Gehäuse mit
Außenrahmen
die Achsen
(mit aufgesetz-
ten Hall’schen
Kurbeln) und
ein Teil der
Allan-
Steuerung.

Darunter
Kasten und
Unterteil des
Tenders sowie
die drei
Achsen. Die
beiden
äußeren sind
angetrieben.

Rechts oben
die Lok in
fertigem
Zustand sowie
ein Blick in
den Führer-
stand.
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ganz nebenbei: nicht einmal die Aussparungen
der Innen- und Außenwangen sind gleich, was
die Laubsägearbeiten erleichtert hätte.
Die Aufbauten von Lok und Tender entstanden
aus 0,5-mm-Messingblech, in das die Nieten
geprägt wurden. Den Lokrahmen habe ich aus
1 mm starkem Messingblech gesägt und 0,5-
mm-Nieten eingelötet. Das Teuerste daran wa-
ren die abgebrochenen Bohrer! Für den Kessel
konnte ich ein Kupferrohr verwenden, das zu-
fällig bei meinem Heizungsbauer in der richti-
gen Stärke vorhanden war. Die Kesselringe sind
aufgelötet. Ein Bekannter drehte mir den Schorn-
steinkobel und die Abdeckung des Dampfdo-
mes. Zurüstteile wie Lampen, Pumpe, Ventile
etc. stammen von den einschlägigen Lieferan-
ten. Die Räder fertigt Heller, die Motor-Getrie-
beeinheit Munz. Manche Details waren jedoch
nur mit Hilfe der Vorbildfotos zu realisieren. So
forderte allein der Mechanismus des Sanddo-
mes detektivische Arbeit, ehe ich wusste, wie
das wohl mal funktioniert hat.
Da der Anstrich der Lok im Laufe der Zeit

Die 671 hat ihre Bewährungsprobe auf der 0-
Anlage in Sande (siehe EJ-Super-Anlagen 9)
bestanden. Sie zog
dort locker zwölf
vierachsige Kes-
selwagen.

häufig wechselte, habe ich Fahrgestell und Kes-
sel schwarz gespritzt, die Aufbauten grün. Ver-
wendet habe ich dabei lediglich handelsübliche
Sprühdosen „seidenmatt“. Trotz des Aufwands
konnten nicht alle Einzelheiten minutiös
nachgebaut werden. Funktion und Ein-
druck des Modells
standen im Vor-
dergrund.
MANCHMAL HÄT-
te ich das Projekt
auch fast aufgege-
ben und die Frag-
mente wären ihrer
H0-Schwester ge-
folgt. Aber Wille
versetzt ja bekannt-
lich Berge. So be-
trug die Bauzeit
einschließlich eini-
ger sehr langer Pau-
sen etwa vier Jahre. Es
wäre aber auch schneller gegangen.

Maßzeichnung der
GKB-Lok 671.

ALLE FOTOS VOM AUTOR,
ZEICHNUNG SAMMLUNG

DES AUTORS
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Neue Bücher
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Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Zuschriften und technische Anfra-
gen und freuen uns, wenn auch Sie zu allgemein interessierenden Themen
Stellung nehmen. Das können durchaus Ergänzungen zu den hier veröffent-
lichten Beiträgen sein. Folgende „Spielregeln“ bitten wir zu beachten:

1. Sinnwahrende Kürzungen oder auszugsweise Wiedergabe vorbehalten.
2. Anonyme Zusendungen ohne Namen und Adresse werden nicht veröffentlicht.
3. Soweit möglich geben wir sofort unsere Stellungnahme ab.
4. Die Leserbriefe stellen – auch wenn sie veröffentlicht werden – nicht immer die

Meinung der Redaktion und des Verlags dar.
5. Zusendungen für diese Rubrik bitten wir mit dem Zusatz Bahn-Post kenntlich zu

machen. Ihre Redaktion
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CD 11/2003
Es ist wieder so weit, der nächste EJ-Jahrgang liegt
auf CD vor Ihnen: das Eisenbahn-Journal Jahrgang
1991. Zwölf Jahre sind seitdem vergangen – das
sind bei Eisen- und Modellbahn eine gar nicht so
lange Zeit! Bei der großen Bahn zeichnete sich ’91
das Ende der „alten“ DB und DR endgültig ab, es
begann das große Umbauen der früheren Staats-
betriebe. Innovative Verkehrs- und Geschäftskon-
zepte wurden ersonnen – und das Nachdenken über
das Zukunftsmodell „Bahn“ hält bis heute unver-
mindert an. Neue Fahrzeuge und „Bahnprodukte“
wurden konzipiert bzw. kamen erstmalig zum Ein-
satz – heute sind sie täglich erlebbar bei DB AG
und privaten Wettbewerbern.
Auch für die Modellbahn-Hersteller kündigten sich
Anfang der 90er große Herausforderungen an: die
Entwicklungen der großen Bahn wollten nachvoll-
zogen sein und kaum ein Hersteller konnte sich
dem verweigern. Viele der daraus entstandenen
Modelle finden Sie auch heute noch in den Rega-
len – ein Blick in die Neuheitenvorstellungen und
Prüfberichte des EJ von 1991 lohnt also allemal!

Als Zugabe haben wir uns diesmal einen Klassi-
ker ausgesucht: Das Programm RAILWARE ist
seit Jahren bekannt für seine vielfältigen Möglich-
keiten zur Steuerung der Modellbahn vom PC aus.
Die Entwickler setzten ihren Schwerpunkt bei der
völlig überarbeiteten Version 4 auf die Möglich-
keiten digitaler Modellbahnen – wenn Sie also Ihre
Anlage per Computer steuern wollen, lohnt ein
intensiver Test der 30-Tage-Version auf dieser CD
ganz bestimmt!
                                                        Ihr EJ-Team!

CD-Abonnement
Auch Sie können noch einsteigen! Unser CD-Abo
funktioniert folgendermaßen:

  • lassen Sie sich mit einer Kopie dieser Seite als
Interessent registrieren. Sie erhalten die aktu-
elle CD und bis auf Widerruf die zukünftigen
EJ-Monats-CDs gratis zugesandt.
EINMALIGE Einsendung genügt!

  • frühere CDs können Sie käuflich erwerben
(siehe Bestellkarten am Heftende). Bitte sen-
den Sie KEINE alten Gutscheine aus früheren
Journal-Ausgaben – diese können leider nicht
mehr berücksichtigt werden!
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