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ZUR SACHE

Ein reizvolles Motiv von der
Vogelsberger Westbahn stellt
unser heutiges Titelbild dar
(Foto: Horst Meier). Das kleine
Einklinkerbild rechts unten
weist auf wichtige Requisiten
der alten Eisenbahn hin: Tele-
grafenmasten bzw. deren
Selbstbau in H0 (Foto: Thomas
Mauer). Den Schwerpunkt un-
serer heutigen Ausgabe sym-
bolisiert schließlich das Schrif-
tenfeld (Foto: MK) rechts oben.

Die Frage steht im Raum. „Wer
schreibt denn eigentlich diesmal

das Editorial?“ Da ist – glücklicherwei-
se – alles fertig, alle Seiten sind an die
Druckerei gegangen, und dann das! Es
ist doch jedesmal dasselbe. 

Der Leser – oder die Leserin – er-
wartet einfach ein persönliches Wort

am Anfang des Heftes, das ist sein/ihr
gutes Recht. Dabei ist es völlig gleich-
gültig, wer sich hier „berufen“ fühlt:
Herausgeber, Chefredakteur, ein „nor-
males“ Redaktionsmitglied, oder auch
ein Gast. Nur was er sagt bzw. schreibt,
das ist keineswegs gleichgültig. 

Möglichkeiten gibt es viele. Der Mo-
dellbahnredakteur kann z.B. etwas
übers Vorbild schreiben, kann über
den beklagenswerten Zustand der
Bahn räsonieren. Besser gesagt, das
konnte er, solange die Bahn noch das
ungeliebte Behördenungetüm war,
jetzt ist natürlich alles ganz anders.
Jetzt ist die Bahn ein privatwirtschaft-
lich strukturierter Konzern, und man
muß fast schon aufpassen, daß man
am Ende nicht eine Klage wegen Ge-
schäftsschädigung „an den Hals“
kriegt, wenn man allzu unbekümmert
den Sand im Getriebe anprangert. 

Aber das betrifft die MIBA ja glückli-
cherweise weniger (als Zeitschrift für
den Modelleisenbahner), damit bieten
sich für uns dann andere Themen an:
Grundsätzliches („Wohin driftet unser
Hobby?“) oder mehr am Heftinhalt ori-
entiertes („Lassen Sie uns mal gemein-
sam sehen, was wir diesmal alles für
Sie herausgesucht haben …“). 

Natürlich kann der Editorial-Schrei-
ber auch irgendwelche persönlichen
Erfahrungen oder Erinnerungen zum
besten geben, z.B. in der Art: „Wie ich
einmal eine Live-Steam-Veranstaltung
besuchte“.

Auch damit wollen wir Sie verscho-
nen, liebe Leserin und lieber Leser, wir
haben ja noch jede Menge anderer
Möglichkeiten. Z.B. könnte man daran
denken, den Ablauf in der MIBA-Re-
daktion am Tage der Abgabe an die
Druckerei zu schildern. Das ist, wenn
unser Technischer Hersteller jovial in
die Runde fragt: „Na, habta alles fer-
tich?“ Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht
mehr ratsam, irgendwelche Seiten
noch nicht „fertich“ zu haben. Sie se-
hen schon, das ist auch kein passendes
Thema für Uneingeweihte, eher schon
könnte man es unter die Überschrift
„Es nehme jeder sein Kreuz auf sich“
stellen, was aber – ehrlich gesagt –
Außenstehende nichts, aber auch gar
nichts angeht. 

Was dann? Nun sind wir vor lauter
Nachdenken über ein passendes Edi-
torial-Thema am Ende der üblichen
Textmenge angelangt. Jedenfalls: Viel
Vergnügen mit Ihrer MIBA!

Joachim Wegener

Ein Wort 
zuvor!
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Leserbrief

Forum der Modellbahner

Da beklagt sich ein Leser aus Ravens-
burg in einer „Schwesterzeitschrift“
über den neuen Schürzen-Postwagen
von Märklin. Er vermißt die Dach-
(Vouten-)Fenster, die, so glaubt er, aus
Kostengründen eingespart wurden.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall! 

Wie aus den Anschriften des Wagens
(„Computer-Nummer“) unschwer zu
ersehen ist, handelt es sich bei der
Schürzenwagen-Serie um Modelle der
Epoche 4. Zu dieser Zeit waren die
Voutenfenster längst ausgebaut. Da die
Firma Märklin bei der Konstruktion
sicherlich Vorsorge getroffen haben
wird, bei Ausführung früherer Epo-
chen die Vouten-Fenster nachzubilden,
dürften durch die Berücksichtigung der
Vorbild-Gegebenheiten im Formenbau
nicht unbedeutende Mehrkosten ent-
standen sein. 

Im übrigen: Die „Kleinigkeiten“, von
denen der Leser spricht, können sich
schnell in den fünfstelligen Bereich
hineinaddieren!
Hermann Hoyer, Hamburg

MIBA 3/98, Stellwerk

Schiefer-Lagen 15 Grad!

Die Methode der Dacheindeckung, wie
sie Herr Mauer bei der Vorstellung sei-
nes hübschen Stellwerks im Aufsatz
„Ein Stellwerk für die Ahrtalbahn“ vor-
stellt, beschrieb ich erstmals vor 25
Jahren (MIBA 1973, S. 300 ff). Diese
Arbeitsweise ist weniger arbeitsauf-
wendig. Die Schieferlagen werden von
der rechten Traufenseite beginnend, in
einem Winkel von 15 Grad zur Trau-
fenkante (nicht parallel dazu, also hori-
zontal) verlegt!
Dipl.-Ing. Ulrich Meyer, Bad Nauheim

CD-Rom Gesamtinhaltsverzeichnis

An die Spitze

Es gab schon viele Programme, die sich
mit der Modellbahn und ihrem Umfeld
befaßten. Wichtiges und Unwichtiges.
Mit dieser CD haben Sie es geschafft,

sich an die Spitze aller Verlage zu kata-
pultieren! Denn was bringt die beste
Sammlung noch so guter Zeitschriften,
wenn man die Artikel nur mühsam
oder gar nicht mehr findet.

Als Anhänger, heute „Fan“ genannt,
sehe ich meine MIBA-Sammlung jetzt
mit anderen Augen. Gar manchmal
war ich schon geneigt, ältere Jahr-
gänge auf Börsen zu verkaufen. Jetzt
bin ich froh, es nicht getan zu haben!
Hoffentlich geht es in der eingeschla-
genen Richtung weiter. Ihr Werk könn-
te für Modellbahnhersteller Ansporn
sein, ihr bisheriges Lieferprogramm
ebenfalls in dieser Art zu dokumentie-
ren. Den Sammler würde es sicher
freuen.
Rudolf Hess, Oberrohrbach

MIBA-Neuheiten

Die preußische T 141 jetzt
auch für Wechselstromer

Merkwürdig: Um eine der letzten gro-
ßen H0-Sortimentslücken haben die
Hersteller nicht gekämpft. Nein, man
mußte sie immer mal wieder ins Ge-
spräch bringen, die etwas skurrile,
aber tüchtige und den älteren Eisen-
bahnfreunden immer noch gegenwär-
tige 93er. Erfreulich nun, daß Roco mit
der 93er von vornherein auch gleich
die Wechselstromer mitbedient.

Nun stehen die Märklinisten Fremd-
fabrikaten gelegentlich skeptisch ge-
genüber – und das nicht immer grund-
los. Manche für Zweileiter-Gleich-
strom-Betrieb konzipierte und für
Märklin-Anlagen „adaptierte“ Lok läßt
auch tatsächlich zu wünschen übrig.
Da kann es schon Schwierigkeiten
geben, wenn zwei schlanke K-Gleis-
DKW aneinandergesteckt sind. Oder
enge Bogenweichen mit angestecktem
Gegenbogen. Andere Loks mögen die
Steigungen nicht, die die Märklinisten
im Vertrauen auf die hauseigenen
Modelle frisch-fromm-fröhlich-frei an-
legen. Wieder andere haben Probleme
mit der Stromaufnahme in Weichen-
straßen. Grund genug also, zunächst
mal skeptisch auf die Roco-Lok zu
schauen. Den ersten Schrecken be-
kommt man schon, wenn man sie aus
der Verpackung nimmt: So ein kurzer
Skischleifer, und das soll funktionie-
ren?! Also rauf auf den Anlagentorso,
den stinknormalen Märklin-Trafo ein-
wenig angetippt, und die Lok setzt sich

in Bewegung. Und zwar mit gleich-
mäßiger Schleichfahrt. Klar, daß sie
auf der nächsten Weiche wegen Kon-
taktschwierigkeiten stehenbleiben muß.
Tut sie aber nicht. Sie rollt gaaanz
laaangsam weiter, ohne daß auch nur
einmal das Licht flackert. Zurück gebe
ich ihr mehr Saft, sie rast aber nicht
los, sondern setzt sich behäbig-zügig in
Bewegung. Diese gewisse „dampflo-
kaffine Behäbigkeit“ sowie ein leises,
hohes Singen zeigen an, woher die
guten Langsamfahreigenschaften kom-
men. Nämlich von einer genügend
hohen Getriebe-Übersetzung in Ver-
bindung mit einer ausreichend dimen-
sionierten Schwungmasse. Das ergibt
gute Zugkraft auch bei Schleichfahrten
und einem im praktischen Betrieb
nutzbaren Regelbereich über die
gesamte Skala des Trafos. 

Gesamturteil: Für Wechselstroman-
lagen uneingeschränkt tauglich. Dank
der guten Massekontaktbasis und gu-
ter Zugkraft auch bei langsamster
Fahrt besonders empfehlenswert für
den Rangierdienst – besser als manche
typische Rangierlok!
Hermann Hoyer, Hamburg

MIBA 1/98, Oval mit Acht

Bin begeistert

In MIBA 1/98 berichtet Herr Böhlein,
daß sich in seiner Anlage die ver-
schleißlosen Heki-Kontakte Nr. 3103
sehr gut bewährt haben. 

Daraufhin habe ich sofort einen Ver-
such gemacht, und ich bin begeistert.
Vor Jahren habe ich bei mir die relativ
unzuverlässigen mechanischen Gleis-
Kontakte durch elektronische, müh-
sam selbst gelötete Anordnungen
ersetzt. Sie schalten die Gleise im
Schattenbahnhof, polen die Strecken
um und schalten die Signale nach
Durchfahrt auf Rot. Besondere Pro-
bleme brachten mir die Bahnhofs-
gleise, da dort der Zug bei Halt auf dem
Kontakt stehenbleibt. 

All dies meistert der Heki-Kontakt,
da er auch bei Dauerauslösung nur
einen Impuls abgibt. Dabei nimmt er
nur 0,7 Volt (eine Dioden-Spannung)
für sich in Anspruch, was auf die

LESERBRIEFE
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benötigt, so hätte man diesen wahr-
scheinlich auf der „Belziger Seite“ des
Bahnhofs vorgesehen, da hier die
Gleisverbindung zum Rangierbahnhof
nicht so stark befahren ist wie auf der
Seite des Bahnhofs, wo der Prellbock
steht. Dort kreuzen sich die Strecken
von Erfurt–Sangerhausen, Aschersle-
ben–Halberstadt, Magdeburg und Des-
sau. Zu Reichsbahn-Zeiten zeigten hier
die Signalflügel bei Tag und Nacht nur
selten Hf 0 (Hp 0).
Karsten Naumann, Bernbur

duktpflege setzt. Mit verbesserter Optik
und Mechanik sind diese Modelle im
Fachhandel häufig teurer als ihre Vor-
gänger!
4. Kleinserienmodelle sind i.d.R. kaum
betriebstauglich und daher für die
„Fahrende Zunft“ kaum eine Alterna-
tive. 

Wenn Herr Stetter mit seinen Märk-
lin-Modellen so restlos zufrieden ist,
wie er schreibt, weshalb wünscht er
sich dann überhaupt Testberichte von
Wechselstrommodellen?
Dr. Gert Hagner, Jena

MIBA 1/98, Prellbock

Auf der Belziger Seite?

Es ist durchaus möglich, daß es sich
bei dem von mir fotografierten Beton-
Prellbock um einen Richtprellbock
handelt, da die konstruktive Ausfüh-
rung des Prellbockes dafür spricht.

Dagegen spricht allerdings der Auf-
stellort des Prellbockes im Bahnhof
Güsten. Hätte man einen solchen Prell-
bock für den Rangierbahnhof Güsten

Leserbriefe geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder; im
Sinne größtmöglicher Meinungsviel-
falt behalten wir uns das Recht zu sinn-
wahrender Kürzung vor.

Geschwindigkeit der Züge keinen Ein-
fluß hat. Ich habe den Kontakt hinter
der Ausfahrt eines Nebenbahnhofes
eingesetzt. Er stellt dort zwei Ausfahr-
signale auf Rot. Dank seiner drei ent-
koppelten Ausgänge ist er direkt an die
Rot-Spulen der Signale angeschlossen,
ohne daß die Grün-Spulen davon be-
einflußt werden.
K. Bandekow, Berlin

MIBA 1/98, Leserbrief

Software zum Download

Vielen Dank für die Erwähnung meiner
Web-Site (http://ourworld.compu-
serve.com/homepages/gblumert/) in
MIBA 1/98, Seite 64. 

Seit kurzem liegt dort Software
kostenlos zum Download, die Trieb-
fahrzeug- und Wagennummern der DB
errechnet. Sie kennen das Problem
sicher: auf einem Foto sind eine oder
mehrere Ziffern der Betriebsnummern
unleserlich. Wenn Sie die bekannten
Ziffern eintippen, erhalten Sie eine
Liste aller möglichen Betriebsnum-
mern – häufig ist einem damit schon
geholfen. Die Software ist, wie gesagt,
kostenlos und läuft unter MS Windows
ab Version 3.1.
Gunnart Blumert (E-Mail)

MIBA 1/98, Leserbrief

Markt gesättigt

Regelmäßig liest man in Leserbriefen,
daß eine Minderheit von unersättli-
chen Detail- und Maßstabsfetischisten
die Modellbahnindustrie zu immer
detaillierteren und folglich teureren
Neuentwicklungen zwingen würde.
Hierbei bleiben jedoch mehrere As-
pekte unbeachtet:
1. Verzicht auf Maßstäblichkeit bedeu-
tet nicht automatisch ein billigeres Pro-
dukt.
2. Die Industrie hat noch nie die
Modellbahnerwünsche erfüllt, wenn
diese nicht einen gesteigerten Gewinn
versprochen hätten (Marktwirtschaft!).
3. Der Markt ist relativ gesättigt. Es gibt
kaum noch echte Lücken, die große
Produktionsstückzahlen versprechen.
Absatzmärkte erhält oder erschließt
sich nur der Hersteller, der auf Pro-
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NUR EIN BILD

Ein Dienstfahrzeug ist eigentlich eine feine Sache.
Auf Firmenkosten durch die Lande zu fahren, mal hierhin und

mal dahin. Im Trockenen zu sitzen, auch wenn es draußen
stürmt und regnet. Eigentlich ...

Früher wollte ich mal zur Bahn, aber wenn ich daran denke,
daß ich mit einem schienengebundenen Fahrrad als

Dienstfahrzeug (!), bei Wind und Wetter in einsamer Flur, gar
vor einem Schnellzug flüchtend und wild strampelnd meine

Brötchen verdienen müßte, wird mir anders, 
nur nicht besser ...

Fo
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In der Vergangenheit habe ich  schon
oft durch gezielte Beiträge und  Hin-

weise in der MIBA auf die Bedeutung
der Hinterhofdarstellung als direktes
Eisenbahnumfeld aufmerksam ge-
macht. Auf der Spielwarenmesse ’97
zeigte Kibri zu diesem Thema zwei
Bausätze: „Stadthaus mit Fabrikan-
bau“ (Kibri Art.Nr. B-8311) und „Aus-
gestaltungs-Set Hinterhof-Milieu“
(Kibri Art.Nr. B-8313). Seit geraumer
Zeit sind sie im Fachhandel erhältlich.
Ich wollte wissen, was man daraus
machen kann! 

Zuerst einmal sollte die etwas irre-
führende Bezeichnung „Stadthaus mit
Fabrikanbau“ richtiggestellt werden.
Bei dem Bausatz handelt es sich um ein
um die Jahrhundertwende erbautes
Haus, mit Stuckfassade, Ziegelrück-
seite und Seitenhaus. Mit einer Fabrik
hat dieser Anbau herzlich wenig zu
tun. Der Abgaskamin an der Seite
könnte lediglich Index für einen Klein-
gewerbetreibenden im EG sein, wie
man sie häufig bei diesen Häusern im
Hof antraf.

Hinterhöfe

Häuser dieser Art besaßen, wenn es
die Grundstückstiefe zuließ, häufig ein
Seitenhaus, landläufig als Hinterhaus
bezeichnet. In größeren Städten wur-
den sogar weitere Quer- und Hinter-
häuser angegliedert, woraus sich meh-
rere Höfe hintereinander ergaben und
die eigentliche Bedeutung des Wortes
„Hinterhof“ resultiert. Die Stadt Berlin
ist wohl die typischste Vertreterin die-
ser Bebauungsart. In anderen Städten
gab und gibt es so etwas aber auch. Die
exakte Darstellung solcher Ensembles
dürfte für die meisten Modellbahner zu
platzaufwendig sein. Für eine Gebäu-
dezeile mit „Hinterhäusern“, kleinen
Anbauten und Hofumfriedung, oft als
Ziegelmauer ausgeführt, reicht doch
der Platz fast immer. Kibri bietet in den
genannten Bausätzen Material zu einer
Stadtgestaltung, wie sie bahntypischer
kaum sein kann.

Einfache Rückfrontvariationen

Der Kibri-Stadthausbausatz mit Zie-
gelrückseite ist aus den bekannten
Thüringer Häusern abgeleitet. Neu
daran sind die Dachgestaltung, die

Mit Blick auf die Eisenbahn

Hinterhof-Milieu

MODELLBAU

Jeder, der mit der Eisenbahn in eine größere Stadt kommt, sieht
– als ersten Eindruck – die Rückfronten der Hinterhöfe, die in
der Regel die Bahnlinie begleiten. Wie bildet man dieses eisen-
bahntypische „Milljöh“ im Modell nach? Bruno Kaiser gibt eine
Reihe von gestalterischen Tips rund um das „Hinterhaus“.

Nicht weniger als fünf Hinterhöfe – jeweils
mit unterschiedlicher Nutzung – sind auf
diesem Bild vereint (links).

Der Kibri-Rohbau, von innen her ge-
sehen: Die Bauteile sind im Mehrfarb-
Gießverfahren und in Klipstechnik
ausgeführt (links).

Bestandteile der geteilt ausgeführten
Rückfront und des Anbaus (oben);
unten Bausatz in Originalversion

Die Dachkonstruktion besteht aus
zwei Hälften, was einem eventuellen
Umbau entgegenkommt.
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Rückfront und der Anbau. Um die vor-
handenen Stuck-Fassadenteile – übri-
gens Bestandteil weiterer Hausvaria-
tionen – verwenden zu können, hat
Kibri zwei Fronten aneinandergesetzt.
Zur Stabilisierung wurde eine Mittel-
stütze erforderlich, die auch als Ver-
bindung der beiden, ebenfalls in ande-
ren Bausatzkombinationen zu finden-
den Dachhälften dient.

Dementsprechend ist die Rückfas-
sade ebenfalls zweigeteilt. Das birgt
nicht nur den Vorteil, die Rückfront in
zwei Varianten bauen zu können, näm-
lich mit und ohne Anbau, sondern hält
auch noch die Option offen, andere
Bausätze mit dieser Ziegelwand zu
kombinieren.

Aus dem Original-Bausatz lassen
sich somit ohne jede Änderung zwei
Variationen der Rückfassade bauen: 
1. Rückfront mit rechtsseitig angebau-
tem Hinterhaus,
2. Rückfront ohne Anbau.

Eine dritte Variante, Anbau auf der
linken Seite, ist ebenfalls möglich.
Dazu sind jedoch kleine Änderungen
an der Grundplatte des Hinterhauses
erforderlich. Für die Tür muß im Rah-
men eine kleine Aussparung vorgese-
hen werden. Diese Anordnung der

Gebäudeteile ist im übrigen vorbildge-
rechter, da die Seitenwand des Anbaus
hier fast auf der Grundstücksgrenze
zum eventuellen Nachbarhaus steht.
Bei der ursprünglichen Bausatzversion
mit rechtsseitigem Anbau fluchtet die
Seitenwand nicht  mit der Brandmauer
des Haupthauses. Durch den Versatz
der Anbauwand verbleibt ein kleiner
Streifen zum angrenzenden Grund-
stück ungenutzt. Eine solche Bauweise
ist mir beim Vorbild nicht bekannt.

Kombination 
mit anderen Bausätzen 

Wie bereits erwähnt, ist durch die stan-
dardisierten Größen der Fassadenteile
eine Kombination mit anderen Bausät-
zen oder Bausatzteilen möglich. Selbst
die Verbindungsklipse des Steckssy-
stems passen exakt zueinander. Des-
halb kann der Modellbauer im Bedarfs-
falle zuerst einmal die gewünschten
Variationen des Bausatzes durch Zu-
sammenstecken auf ihre optische Wir-

Die Rückseite des fertiggestellten Kibri-
Gebäudes mit links angeordnetem „Seiten-
haus“ (Hinterhofanbau)

Die Rückfront kann auch ohne Anbau
errichtet werden, ohne daß Änderun-
gen an der Fassade „fällig“ werden.

Für die zum Nach-
bargrundstück wei-
sende Seitenwand
liegen Blindmauer-
stücke für die Fen-
steröffnungen der
Obergeschosse bei.

Statt der Original-
wand läßt sich eine
fensterlose Brand-
mauer aus Mauer-
platten anfertigen.



MIBA-Miniaturbahnen 4/98 13

kung hin prüfen, ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil! 

Wie anhand der gezeigten Abbildun-
gen zu sehen, wurden auch weitrei-
chendere, mit anderen Kibri-Haus-
bausätzen gepaarte Rückfassaden  er-
stellt. Bei diesen Arbeiten ist jedoch
teilweise der Einsatz von Säge oder
Bastelmesser erforderlich, für den
Geübten sicher kein Problem, für den
Anfänger wohl eher abschreckend,
wenngleich die „Operationen“ kein
allzu großes Bastelgeschick erfordern.
Wer nur eine Straßenzeile baut, wird
wahrscheinlich mit den angegebenen,
einfachen Variationen der verschiede-
nen Kibri-Bausätze zurechtkommen.
Falls im Leserkreis an weiteren Infor-
mationen Interesse besteht, kann ich
dies zu einem späteren Zeitpunkt
gerne nachreichen.

Gestaltung 
der eigentlichen Höfe

Kommen wir zur Hofgestaltung. Hierzu
hat Kibri den bereits erwähnten Set
(Art.Nr. B-8313)  zusammengestellt. Er
beinhaltet verschiedene Anbauten,
Garagen, Buden, Mauerstücke, Zäune,

Die Gardinen werden mit Abstand 
hinter die Fenster geklebt. Ich verwen-
dete Einzellagen von Küchenkrepp.

Bei linksseitiger 
Seitenhausanord-

nung muß die
Grundplatte an den
gestrichelten Linien

ausgefeilt oder
abgeflext werden.

Innenansicht des
Hauses mit links
angesetztem „Hin-
terhaus“

Die drei möglichen Varianten nebeneinander
(v.l.n.r.): Haus ohne Anbau, Hinterhaus links
und rechts angebaut.
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Gartenhäuschen, Treibhaus, Figuren,
Fahr- und Motorräder, Lkw sowie vie-
lerlei Ausgestaltungsmittel wie Palet-
ten, Brikettstapel, Tonnen, Kannen,
Fässer, Werkzeuge, Tischkreissäge,
Holzmastleuchten, Tore, Container. 

Nicht auf der Packung gezeigt, aber
zusätzlich enthalten sind zwei mo-
derne Büro-Container. Dafür fehlen lei-
der drei dort abgebildete, typische
Werkstatt- oder Geschäftsanbauten,
die seinerzeit auf der Messe als Neu-
heiten vorgestellt waren. Schade, diese
Gebäude entsprachen in etwa einem
früheren Vorschlag Pit-Pegs zur Hin-
terhofgestaltung. Mit ihnen hätte man
das Flair des dort häufig anzutreffen-
den Kleingewerbes noch deutlicher
nachgestalten können! Um Irritationen
zu vermeiden, sollte Kibri wenigstens
die diesbezüglichen Packungs- und
Katalogbilder korrigieren.

Weitere Utensilien, wie etwa Müll-
tonnen, Teppichklopfstangen, Wäsche-
reck, Bänke, Tische und Stühle, Son-
nenschirme, Pergola, Planschbecken
und Sandkasten findet man im Set
„Rund ums Haus“ (Kibri Art.Nr. 8100).
Mit der Kombination der genannten
drei Bausätze läßt sich ein weitgehend
stimmiges Ensemble aufbauen. Das i-

Tüpfelchen bringen dann die Figuren
und vielfältigen Ausgestaltungsmittel
aus dem Preiser-Programm.

Hinterhof im Wandel der Zeit

Man braucht kein Epochenspezialist zu
sein, um zu wissen, daß sich Stadt-
landschaften im Laufe der Zeit teil-
weise radikal in Aussehen und Nut-
zung geändert haben. Hierbei meine
ich weniger die einschneidenden
Änderungen durch Kriegseinwirkun-
gen und Wiederaufbau, sondern
Wandlungen durch Änderungen der
sozialen Struktur der Bewohner einer
bestimmten Wohngegend, beispiels-
weise durch Auf- oder auch Abwertung
ganzer Stadtteile, durch Wanderungen
der Bewohner, Aufstieg oder Nieder-
gang benachbarter Industrien, Kon-
zentration bestimmter Bevölkerungs-
schichten und dergleichen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist der
Wandel der Mieter oder Eigentümer
von Altbauwohnungen. Früher wegen
der niedrigen Mieten von einfachen
Leuten bewohnt, findet man nach
deren Sanierung dort häufig finanz-
stärkere Bewohner. Um Häuser dieser
Art handelt es sich auch bei den Kibri-

Bausätzen. Deren (farbliche) Gestal-
tung und Anlage des Umfelds, wie etwa
des „Hinterhofs“, ist damit stark von
der nachgebildeten Epoche geprägt.

Während in der Epoche I noch die
Neubausituation gegeben ist, die
Gebäude damit nahezu ohne Patina
aufgestellt werden können, zieht in
Epoche II schon das vielzitierte Zille-
Milieu ein  Die Epoche III ist durch
stumpfe, heruntergekommene Fassa-
den und eher finster, freudlos gestal-
tete Höfe gekennzeichnet, in denen
vielfach Kleingewerbe angesiedelt war.
Hier herrscht die Mülltonne deutlich
vor! Ab der Epoche IV trat die Wand-
lung und Aufwertung der Altbausub-
stanz ein. Fassaden wurden neu, teil-
weise in schreiend bunten Farben
gestrichen, und die Höfe gewannen
Bedeutung für die Freizeitgestaltung.
Wo vorher mit sich amtlich gebenden
Schildern Spielen verboten war, ent-
stehen nun Grünflächen, Gärten und
Kinderspielplätze – ein Refugium zur
Freizeitgestaltung mit Sonnenschirm
und Holzkohlengrill.

Wer es bei der Gestaltung also genau
nimmt, muß schon etwas kritischer in
den Angeboten auswählen. Das Hin-
terhof-Set von Kibri beinhaltet sowohl
Teile für die frühen als auch für die
späten Epochen. Mit Mauern, Zäunen
und Anbauten läßt sich zuerst einmal
der eigentliche Hof arrangieren. Die
beiliegenden Gestaltungsmittel orien-
tieren sich deutlich am gewerblichen
Charakter. Vieles vom gelieferten Zu-
behör gehört in den Baubereich und
könnte z.B. für die Gestaltung einer
kleinen Bauunternehmung dienen. Die
beiden – ersatzweise – beigegebenen
Büro-Container passen in die Epoche
IV und V, wenngleich ich sie nicht als
typische „Hinterhof“-Ausstattung an-
sehen möchte.

Wichtige Ausgestaltungsteile finden
sich dagegen in dem schon länger
erhältlichen Set „Rund ums Haus“.
Hier gibt es die obligatorischen Müll-
tonnen, die Teppichstange, die Wä-
schespinne, aber auch Gartenzubehör,
Treibhaus, Planschbecken und vieles
mehr für frühe und späte Epochen.

Das ganz kleine Zubehör …

… wie Gemüsekisten, Flaschen, Kar-
ren. Wäscheleinen. Weidenkörbe, Ge-
schirr, Bierkästen und all das weitere
Zeug, aus dem sich herrliche Gerüm-
pelecken basteln lassen, findet sich
neben vielen liebenswerten Figu-
ren im Programm von Preiser. bk

Hausvarianten ohne
bzw. mit leichter 
Patinierung (oben).
Nächste Seite:
Im letzten Hof hat die
Bauunternehmung
bereits das Material 
für Sanierungsarbeiten
herangeschafft.

Die einzelnen Bestand-
teile des „Hinterhof-

Sets“ von Kibri 
Fotos: Bruno Kaiser
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Spannend ist es immer wieder. Der
bestellte Lok-Bausatz flattert ins

Haus, und schon kribbelt es in den Fin-
gern. Ungestüm wird das Paket geöff-
net und die sorgfältig eingeschweißten
Bauteile aus den Tüten geschnitten und
beaugapfelt. Vor dem geistigen Auge
werden die Teile verglichen und zuge-
ordnet.

Ein Griff in das Regal fördert die bei-
den Harz-Ausgaben des Eisenbahn-
Journals zu Tage. Diese Broschüren
sollten den Bau der Harzer 1‘C‘1-
Maschine begleiten. Diese Lokomotive
ist wegen ihrer Leistungsfähigkeit und

Robustheit bei den Lokführern sehr
beliebt. Diese Lok wurde 1939 ausge-
liefert. Leider verhinderte der Krieg
den Bau weiterer leistungsfähiger Loks
dieser Bauart.

Auch nach dem zigsten Bausatz
sollte für die BR 99 6001 auf dem
Basteltisch Ordnung herrschen, damit
die Mächte des Chaos nicht die Ober-
hand gewinnen. Als Bauunterlage
dient mir die bewährte 10 mm dicke
Glasplatte. Die ausgetüteten Kleinteile
werden gezählt, mit den Zeichnungen
verglichen und finden in kleinen Käst-
chen zwischenzeitlich Asyl.

Es wäre müßig, die Bauschritte im
einzelnen zu erläutern, zumal die Bau-
anleitung textlich wie auch von der
perspektivischen Darstellung alle
wesentlichen Punkte beschreibt. Wer
die eine oder andere Broschüre rund
um den Harz sein eigen nennt, sollte
diese zu Hilfe nehmen.

Mit den im Bausatz befindlichen Tei-
len lassen sich die HSB-Ausführungen
in Grün als Nr. 21 und in Schwarz als
BR 99 6001-4 bauen. Auch die Maschi-
nen der Deutschen Reichsbahn lassen
sich realisieren. Wer es allerdings
etwas genauer nimmt, wird bald fest-
stellen, daß dem Bausatz nur die
Rauchkammertür mit dem quadrati-
schen Kasten oberhalb des Griffs bei-
liegt. Auf ihm war das Schild „21“ befe-
stigt. Möchte man wie ich die Reichs-
bahn-Maschine bauen, stört dieser
Kasten gewaltig. Von Hand läßt sich
dieser Kasten ohne Beschädigung der
angegossenen Griffe und Knebel nicht
durchführen.

Von meinem Zahnarzt hatte ich aber
allerlei kleine Diamantfräser. Mit einer
ruhigen Hand und viel Licht fräste und
schliff ich diesen Kasten von der
Rauchkammertür. Dies gelang mir so
gut, daß ich die entsprechende Stelle
nicht spachteln mußte. Erst nach die-
ser zeitintensiven Prozedur klebte ich
die Rauchkammertür ein.

Das Verlegen der Leitungen, egal ob
als Spritzling vorhanden oder aus
Draht zu biegen, sollte mit ein wenig
Vorsicht geschehen. So sollten erst die
Leitungen vom Doppel- oder je nach
Ausführung von den beiden Einzelven-
tilen zum Führerhaus vor der Montage
des Sicherheitventils 22 erfolgen. Die
vom Dampfdom zur Luftpumpe
führende Leitung erst nach der Mon-
tage des Generators und seiner Lei-

Weinerts BR 99 6001 in 1:87 für Harzquerbahn-Fans

Harzer Bubikopf

NEUHEIT

Bausätze baut man aus Spaß
an der Freude und Entspan-
nung. Manche bauen auch aus
Ermangelung entsprechender
Großserienprodukte den einen
oder anderen Bausatz. Die
MIBA nahm sich des Bausat-
zes der BR 99 6001 von Wei-
nert an und verrät einige
Tricks.

Die BR 99 6001 ist eine kompakte und leistungsfähige Schmalspurdampflok. Mit dem Wei-
nert-Bausatz kann diese wuchtige Maschine im Modell verwirklicht werden.

Bei der DR-Version befand
sich die Werkzeugkiste auf
dem Wasserkasten. Die
Angaben zur Bohrung im
Dampfdom wie auch die
Durchführungsbohrung im
Führerhaus für die Leitung
zum Generator fehlten. Mit
Hilfe einer Pinzette, die ein
Abrutschen des Bohrers
verhindert, ließ sich die
Bohrung noch im nachhin-
ein anbringen.
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tungen verlegen. Ebenso läßt sich die
Luftpumpe 38 besser vor der Montage
der Schürze 15 an den Kessel kleben.

Das als Werkzeugkiste (Teil 39c)
bezeichnete Teil sitzt bei der grünen
NWE-Ausführung auf dem Kessel-
scheitel. Bei der früheren Reichsbahn-
Version befindet sich diese Kiste auf
dem rechten Wasserkasten. Dazu muß
der Boden der Kiste, der für die Kes-
selscheitelmontage rund ausgeführt
ist, mit der Trennscheibe begradigt
werden. Der Zapfen bleibt stehen, da
dieser für die Befestigung auf dem
Wasserkasten herhalten muß.

Einen weiteren Knackpunkt bildete
nicht so sehr der Zusammenbau der
Steuerung, sondern das Bohrloch für
die Kolbenstange im Zylinder. Aus guß-
technischen Gründen lief die Achse des

Bohrlochs auf der Grenze zwischen
Material und Hohlraum. Dreht man
den Bohrer zu schnell in das Bohrloch,
läuft dieser unweigerlich in den Hohl-
raum. Dreht man den Bohrer langsam
und vorsichtig, hält er die Bohrachse.
Alternativ könnte man den Zylinder-
hohlraum ein wenig mit Stabilit auffül-
len. Dann läßt sich das Bohrloch ohne
Probleme setzen.

Der Zusammenbau der Steuerung
erfordert nur zwei Nietungen pro Seite.
Die restlichen beweglichen Verbindun-
gen erfolgen durch Zusammendrücken
entsprechender Feingußteile. Bei der
angekündigten Mallet erfolgt die Mon-
tage der Steuerung wieder vollständig
per Nieten.

Beim Zusammenbau der Steuerung
stellte sich heraus, daß die Höhe des

Zylinders und die dort eingesteckte
Kreuzkopfgleitbahn gegenüber dem
Steuerungträger zu hoch ist. Abhilfe
schaffte ein selbstgefertigtes, 1 mm
dickes Messingplättchen als Unterleg-
scheibe zwischen Konsole und Zylin-
der. Die mitgelieferten Senkkopf-
schrauben greifen beim Befestigen des
Zylinder allerdings nur noch mit einer
Umdrehung im Gewinde der Konsole.
Der restliche Zusammenbau inclusive
Lackierung lief problemlos über die
Bühne.

Mit der vierten Harz-Lok von Wei-
nert wird der Triebfahrzeugpark wei-
ter komplettiert. Der Harzer Bubikopf
macht sowohl als Sammelobjekt für die
Vitrine wie auch als Zugpferd auf der
Modellbahn dank guter Fahrei-
genschaften eine gute Figur. gp

Links: Jeweils ein Messingplätt-
chen (1 mm dick) mit Bohrung
muß zwischen Konsole und Zylin-
der gelegt werden, weil der Zylin-
der ohne diese Maßnahme
gegenüber dem Steuerungsträger
zu hoch ist.

Rechts: Mit einer mit Schmirgelpa-
pier bezogenen Holzleiste erfolgt
der letzte Schliff an der Rauch-
kammertür.
Fotos: G. Bachmeier

In der grün/schwarzen Variante als Lok 21
der ehemaligen NWE ist sie als Traditionslok
mit einem Zug voller Harz- und Eisenbahn-
hungriger Urlauber in Richtung Gernrode
auf Tour.

Der dritte Griffstangenhalter wird nach Ein-
fädeln der Griffstange in die bereits einge-
klebten Griffstangenhalter eingeklebt.

Zu schnell gebohrt! Langsames Bohren ver-
hindert ein Abrutschen des Bohrers in den
Hohlraum (siehe Text).
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Zwischen den Gleisanlagen
finden sich viele Kleinigkei-
ten, die für einen geregelten
Bahnbetrieb nötig sind. Für
den Laien ist der Sinn einiger
dieser Dinge manchmal gar
nicht auf den ersten Blick
erkennbar. Schlußscheibenhal-
ter gehören neben alle Gleise,
auf denen Wagen rangiert
oder abgestellt werden.

Als Basismaterial werden eine
Packung Zugschlußscheiben (Wei-

nert Nr. 4204) und 0,5 mm Messing-
draht benötigt. Noch dünnerer Mes-
singdraht wäre zwar maßstäblicher,
nur wäre dieser aber dann kaum noch
zu erkennen gewesen. Der Scheiben-
halter wird aus zwei Drähten zusam-
mengelötet. Der senkrechte Draht
weist eine Länge von 14 mm auf,
wovon noch circa 2 bis 3 mm im „Erd-
boden“ verschwinden. Der waage-
rechte Draht ist 9 mm lang. Um ver-
brannte Finger beim Zusammenlöten
der kurzen Drahtstücke zu vermeiden,
habe ich diese mit Isolierband auf ein
Holzbrettchen geklebt und miteinan-
der verlötet.

Am besten wird mit Lötwasser und
wenig Lot gelötet. Die Lötstelle wird
mit einer Nagelfeile versäubert, und
fertig ist der Signalscheibenhalter.
Lediglich in mattem Gelb muß er noch
lackiert werden. Damit die Farbe bes-
ser hält, wird er vorher, zum Beispiel
in warmem Seifenwasser, entfettet.

Jetzt fehlen nur noch die Schluß-
scheiben, zu deren ordnungsgemäßer
Aufbewahrung der Signalscheibenhal-
ter ja schließlich gebaut wurde. Zum
Lackieren der Signalscheiben, was

durchaus mit dem Pinsel geschehen
kann, bleiben diese mit einem Ende
noch am Ätzblech. Nach dem Trocknen
werden die Schiebebilder aufgebracht.
Mit etwas Klarlack werden sie fixiert.

Nachdem der Signalscheibenhalter
zwischen den Gleisen aufgestellt
wurde, werden die einzelnen Scheiben
vorsichtig mit einer Pinzette
angehängt. Damit die Schlußscheiben
nicht verlorengehen, z. B. beim Reini-
gen der Anlage oder beim Transport,
werden sie mit einem Tropfen Sekun-
denkleber angeklebt. Zum Aufnehmen
des Klebers eignet sich gut ein dünner
Messingdraht oder Stecknadel, denn
zuviel aufgebrachter Kleber würde das
doch recht glaubhafte Gesamtbild des
Modells erheblich beeinträchtigen.

Das Vorbild des gezeigten Modells
besteht aus zwei Rohrstücken. Damit
kein Wasser eindringt, hat das Oberteil
eine eingesteckte Abdeckung aus
Rundstahl erhalten. Diese wurden
nicht lackiert, sodaß sie mit der Zeit
Rost ansetzte. Im Modell habe ich die-
sen Bereich mit etwas rostfarbener
Pastellkreide dargestellt, die mit einem
kleinen weichen Pinsel aufgetragen
wurde; mit entsprechender Farbe
geht es auch. Karsten Naumann

Detail am Rande
selbstgebaut

Signal-
scheiben-
halter

MODELLBAU-PRAXIS

Die Naßschiebesymbole werden erst nach
dem Bemalen der Schlußscheiben plaziert.

Die beiden Drahtstücke werden mit Isolier-
band fixiert und dann verlötet.

Unscheinbares Detail zwi-
schen den Gleisen: Rangier-
meister „Rangierwienix“
bringt eine Signalscheibe
ordnungsgemäß zum Signal-
scheibenhalter.

Mit Sekundenkleber werden
die Signalscheiben auf dem
Signalscheibenhalter fixiert.
Auch sollte man den Signal-
scheibenhalter in dem Bohr-
loch fixieren.
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Seit einigen Jahren hat die Firma
Trix/Märklin ein H0-Modell der

E 70 in ihrem Programm. In der
graublauen Lackierung des Aufbaus
entspricht die Maschine der Aus-
führung, wie sie unmittelbar nach dem
2. Weltkrieg noch einige Jahre in Süd-
bayern lief.

Schaut man sich das Modell aller-
dings genauer an, fallen die verkehr-
ten Dachaufbauten auf. Die Aus-
führung der beiden Isolatoren und die
Farbgegung der Pantographen ent-
sprechen dem Zustand der Lok bis
zum Beginn der dreißiger Jahre.

Modellvariante ab 1930

Dieses Manko kann man mit einem
kleinen Zurüstsatz der Firma Günther
beheben. Dem Bausatz mit der Best.
Nr. B 172 liegen vier neue Stromab-
nehmerträger und eine neue Isolato-
rengruppe aus Messing-Schleuderguß
bei. Die Teile sind sehr sauber ver-
gossen, so daß man sich das Entfernen
der Gießnähte ersparen kann.

Das Umrüsten des Lokmodells in den
veränderten Zustand, wie er ab ca.
1930 beim Vorbild vorgenommen
wurde (Stromabnehmer der Bauart
SBS 9, verbesserter Hauptschalter)
geht sehr leicht von der Hand und ist

Das i-Tüpfelchen

Die Dachisola-
toren und
Pantographhal-
terungen für die
E 70 von Trix –
links im noch
unbearbeiteten
Zustand – sind
als sauber gegos-
sene Messing-
Bauteile von
Günther erhält-
lich. Oben die
fertig umgebaute
und farblich rich-
tig gestaltete
Dachpartie – ein
echter Gewinn
für das Modell.

WERKSTATT

Dachsanierung an Elloks für jedermann

Schon mit wenigen Handgriffen kann man die Dachaufbauten
einer Ellok dem Vorbild angleichen oder in eine andere Version
umwandeln. Markus Tiedtke zeigt am Beispiel der E 70 von Trix,
wie diese vorbildgerecht verfeinert werden kann. 
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daher für einen ersten Versuch, mit
Messingteilen ein Modell zu verändern,
geradezu empfehlenswert.

Zum Umbau werden einzig eine
kleine Feile, Sekundenkleber, Grun-
dierung für Metallteile und die Farben
Silber (Weißaluminium) für die Dach-
aufbauten, Signalrot für die Strom-
abnehmer und Dunkelgrün für die Iso-
latoren benötigt. Die Bauanleitung ist
verständlich illustriert und be-
schrieben, daher braucht man an die-
ser Stelle nicht auf die einzelnen Bau-
schritte näher einzugehen. Nach Been-
digung der Umbauarbeiten hat man
nun ein Modell, wie es in der Epoche
3a tatsächlich anzutreffen war.

Wer mehr über weitere Verfeine-
rungsmöglichkeiten an anderen Ellok-
modellen erfahren möchte, sei auf das

neue MIBA-Spezial
35 verwiesen. Dort
geht es ausführ-
lich um Dachauf-
bauten und Pan-
tografen, aber
auch der Bau
einer feinen
Oberleitung wird
ausführlich be-
schrieben.

Markus Tiedtke

Die erste Stellprobe
zeigt, daß die Teile
genau in die bereits vor-
gegebenen Löcher im
Metallgehäuse passen.
Mit einem Bohrer wer-
den die Löcher für die
Glocke aufgeweitet und
das Loch für den dritten
Isolator angefertigt. Ein
Schleifstein trägt die
beiden Sockel der alten
Isolatoren ab. Der
Ölstein gleicht
anschließend die Über-
gänge aus.

Dann erfolgt ein
Pinselanstrich der
Isolatoren zunächst mit
Grundierung und
anschließend in seiden-
mattem Rot bzw. glän-
zendem Dunkelgrün für
die Glockenisolatoren.
Die Pantographen
werden – bei abge-
klebten Schleifstücken –
hauchdünn mit der
Spritzpistole in Rot
lackiert.
Fotos: M. Tiedtke



Ein unscheinbares, aber wichtiges Detail, der
Pfeil weist darauf hin: Die Anfahrlampe an
der E 94 001 zur Reichsbahn-Zeit.
Foto: Carl Bellingrodt, MIBA-Archiv
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Elloks der „Direktmotor-Genera-
tion“, also mit Einphasen-Wechsel-

strom-Reihenschlußmotoren, gelten
als robust und besonders anfahrbela-
stungsfähig. Mit Recht – nur eines
mögen sie (namentlich ihre Kollekto-
ren ...) überhaupt nicht: Aufgeschaltet
zu sein (am Fahrschalter), aber aus
mechanischen Gründen nicht anlaufen
zu können. Sei es, daß der Losreiß-
widerstand nicht überwunden werden
kann, die Anhängelast sehr groß ist

oder nicht genügend hoch aufgeschal-
tet wurde. Der Lokführer muß spontan
reagieren. Nur – bemerken muß er es! 

Akustisch war das kaum feststellbar
– eine E 94 führte bei schweren
Anfahrten ohnehin ein kleines Erd-
beben auf, auch wenn sie noch nicht
rollte. So blieb nur die optische Wahr-
nehmung, die im Dunkeln oft erst
durch Anfahrlampen ermöglicht
wurde. 

Diese scheinwerferähnlichen Lam-
pen, je eine angebracht an der schrä-
gen Kante des Kastens beim Führer-
stand, strahlten nach unten auf den
Schotter oder gegen irgendeinen
Bezugsgegenstand in der Nähe. Die
exponiert angebrachten und daher
empfindlichen Lampen wurden ab
1967 durch robuste Leuchten unter-
halb des Kastens neben dem Einstieg
ersetzt. Übrigens wurden auch noch
die Nachkriegs-Baureihen wie E 10,
E 40, E 50 und die 151 mit dieser Ein-
richtung – von Liebhabern einer kom-
pliziert-bürokratischen Terminologie
auch „Bewegungskontrollampen“ ge-
nannt – versehen. 

Mit den „alten“ Lampen, den außen
an der Kastenschräge montierten
scheinwerferähnlichen Gebilden, wur-
den die E 93 und die E 94 ausgestattet.
Sie wurden, wie später auch die
„neuen“ Lampen unterhalb des
Kastens, mit einem Schalter rechts
oberhalb des Führerstandes – also
innerhalb der Lok – eingeschaltet. Die

Anfahrlampen für Elloks 

Fährt sie nun – oder
fährt sie noch nicht?
Rechtzeitig vor Redaktions-
schluß dieser Aprilausgabe
erreichte uns der Beitrag von
Manfred Streit über ein wenig
bekanntes Detail bei Elloks:
Die für den Lokführer einer
Güterzuglok beim Anfahren in
der Dunkelheit oft sehr wich-
tigen Anfahrleuchten. 

Eine Anfahrlampe für die E 94 läßt sich leicht
selbst herstellen. Die Ausrichtung der 

Lampen wurde von Hand 
vorgenommen.
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alten Lampen ließen sich aber nur auf
direktem Wege manuell ausrichten;
der Lokführer mußte ja ohnehin den
Kopf aus dem Fenster halten, um den
Lampenschein zu sehen. 

Die neuen Lampen unterhalb des
Kastens werden von den Lokführern
auch wegen der dadurch erreichten
Beleuchtung des Abstiegs begrüßt.
Immerhin wird diese Einrichtung so
ernst genommen, daß bei Defekt oder
Beschädigung eine Mängelmeldung
fällig ist.

Modellausführung

Die beiden Lampenattrappen für ein
Modell der E 94 können aus Messing-
Rundmaterial mit zwei Millimetern
Durchmesser in der Drehbank herge-
stellt werden. Eine aufgeständerte
Bohrmaschine tut es aber auch; ange-
sichts der Winzigkeit (die Länge der
Lampen beträgt etwa 3 mm) ist eine
präzise Formgebung nicht sehr wich-
tig. Vorher ist ein Querloch 0,5 mm zu

MODELLBAHN-PRAXIS
Die Anfahrleuchten für die E 94
und ihre Anordnung

2 mm

3 mm

2
14 mm

bohren, durch das dann ein Befesti-
gungsdraht gesteckt und verlötet wird.
Der Draht wird dann in eine in der
Gehäuseschräge anzubringende Boh-
rung gesteckt und verklebt.

Die modernere Bauform läßt sich
ganz einfach durch eine nackte Kabel-
birne, z.B. Brawa 3267, darstellen. Die
3-V-Birne muß über einen Widerstand
von 500 bis 1000 Ω oder einen Span-

Bei der DB wurden die relativ empfindlichen
Anfahrlampen der alten Bauart durch eine
robustere, unter dem Rahmen angebrachte
Ausführung ersetzt. Sie erinnert jetzt aller-
dings mehr an eine Kellerlampe.
Foto: Manfred Streit

Auch die Neubauloks – wie hier die E 40 074 
– wurden mit Anfahrlampen ausgestattet.

Foto: C. Bellingrodt, MIBA-Archiv

In der Baugröße H0 gerät die
Nachbildung der Anfahrlam-
pen an der E 94  zwar recht
klein, bleibt aber immer noch
im machbaren Bereich. Die
Lampen befinden sich auf der
in Fahrtrichtung gesehen
rechten Seite der Lok. Die
Lage der Bohrung: 2 mm von
der Führerhauskante und 14
mm über dem Rahmen.
Skizzen: Lutz Kuhl

nungsstabilisator angeschlossen wer-
den. Eine besondere Halterung ist
nicht notwendig, da das Kabel genü-
gend Festigkeit aufweist. Betreiber von
Digital-Systemen können hier sogar
eine Sonderfunktion zum Zuschalten
nutzen. Denn schließlich war die
Lampe nur während der Anfahrphase
eingeschaltet. 
Manfred Streit/MK

Ganz einfach mit den Kabeln wird die
Brawa-Birne 3267 in ihrer Position gehalten.

Nachts auf dem Rangierbahnhof: Der Lok-
führer schaut, ob seine Lok angesichts des
schweren Kesselzuges bereits rollt.
Modellfotos: MK
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Die im letzten Teil angekündigte
Fertigstellung der Verladehalle

und der anschließende Gleisbau wer-
den allerdings noch ein Weilchen brau-
chen. Da der Grund hierfür so richtig
wie aus dem Leben gegriffen ist, soll
die dazugehörige Geschichte dem
geneigten Leser nicht vorenthalten
werden:

Vor nicht allzu langer Zeit schloß ein
gen Rheinland ausgewanderter Fabri-
kant Freundschaft mit einem ebensol-
chen Kleinbahndirektor. Nachdem
Ersterer kundgetan hatte, daß er beab-
sichtige, eine neue und ordentlich
dimensionierte Glasfabrik nebst gut

ausgebautem Gleisanschluß zu bauen,
war der Kleinbahndirektor ob der
hierin erkannten zusätzlichen Quelle
für Verkehr sofort Feuer und Flamme
und führte die ersten Erkundungen
durch. Entsprechende Pläne wurden
geschmiedet und – nachdem die haus-
haltsrechtlichen Fragen zur allgemei-
nen Zufriedenheit geklärt werden
konnten – ein enger Terminplan für die
Inbetriebnahme der Meckenheimer
Glaswerke – so die mittlerweile offizi-
elle Bezeichnung – abgestimmt. Dieser
wurde aber zwischenzeitlich weitge-
hend zur Makulatur, denn der Fabrik-
besitzer ließ sich von einflußreichen –
dem Vernehmen nach – weiblichen
Persönlichkeiten nötigen, gleich in der
Nähe der Fabrik eine Unternehmer-
villa mit Blick auf das wunderschöne
Siebengebirge zu erstellen. Die Villa
wird wohl vor der Fabrik fertig wer-
den ...

Ganz schön schräg

Während sich die noch im folgenden
beschriebenen Dachkonstruktionen
der Haupthalle und der offenen Vor-

halle dank beiderseitiger Auflage noch
relativ leicht realisieren ließen, hat das
frei auskragende Dach über der
Straßenrampe doch etwas mehr Ner-
ven gekostet. Problem hierbei war
allerdings weniger die Herstellung der
vielen einzelnen Stützen, sondern das
Verbinden derselben, doch dazu gleich
mehr. Die Kragarme selber sind sehr
schnell hergestellt und könnten mit:
Knicken, Löten, Feilen, Fertig! be-
schrieben werden. Der gesamte Krag-
arm wird aus einem Stück 1-mm-Draht
gebogen, wobei lediglich der Kompro-
miß eingegangen wurde, auf die beim
Vorbild vorhandenen drei verschiede-
nen Durchmesser zu verzichten, wir
wollen es ja nicht übertreiben... 

Nach dem Verlöten werden die
bewußt zu langen Enden – läßt sich so
einfacher biegen – abgeschnitten und
der Rest mit Flex und Feile in Form
gebracht. In die Hallenwand werden
jeweils im Bereich der Pfosten leicht
schrägstehende 1-mm-Löcher gebohrt
und die Kragarme eingesetzt. Zunächst
sieht das Ganze mal bestens aus. 

Entsprechend dem Vorbild sollten
aber längs auf den Kragarmen drei

Die in MIBA 2/98 im Teil 3 gezeigte rationelle „Massenproduk-
tion“ der Dachträgerkonstruktion der Haupthalle soll hier nun
durch die Baubeschreibung der zwar unscheinbarer wirkenden,
in der Herstellung aber deutlich aufwendigeren Dächer für die
Vorhalle und die Seitenrampe fortgesetzt werden.

Die Meckenheimer
Glaswerke Teil 4

Der Blick unter das kleine Vordach zeigt die
Konstruktion.

MODELLBAU

Die gewaltige Verlade-
halle geht allmählich der Fertig-

stellung entgegen. Vor dem endgültigen
Einbau des Vordachs muß das Trägergerippe noch

lackiert werden. Alle Fotos: Ludwig Fehr
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kleine Doppel-T-Träger oder I-Profile
verlaufen, auf denen das eigentliche
Dach aufliegen wird. 1,0 x 1,0 mm I-
Profile aus Messing waren noch schnell
gefunden. Nein! Nicht beim Modell-
bahnhändler, sondern beim Händler
für Flug- und Schiffsmodellbau.

Die Frage war jedoch, wie diese auf
den Kragarmen befestigen, nachdem
Kleben aus Stabilitätsgründen bei die-
sen kleinen Flächen von vornherein
ausgeschieden und somit wiederum
Löten übriggeblieben war. Ich will es
kurz machen und die Vielzahl der ver-
geblichen Versuche übergehen.

Damit der Abstand der Kragarme
untereinander und zu den Löchern in
der Wand stimmt, mußte eine erste
Fixierung auf jeden Fall bei eingebau-
ten Kragarmen stattfinden. Zunächst
wurde das mittlere I-Profil aufgelötet,
da hier die nächsten Lötstellen der
Kragarme noch am weitesten entfernt
waren. Als zweites wurde das vordere
I-Profil mit dem Lötkolben „angeklebt“.
Hierbei lösten sich zwar bereits einige
Lötstellen der Kragarme, da diese aber
durch das mittlere I-Profil von der
Richtung her fixiert waren, war das

nicht weiter schlimm. Als letztes wurde
das wandseitige I-Profil „angeklebt“,
hier lösen sich zwar keine Lötstellen,
dafür werden aber die Löcher in der
Kunststoffwand schnell eiförmig. Das
eine oder andere Ei ließ sich aber auch
so nicht ganz vermeiden.

Die gesamte Vordachkonstruktion
wird anschließend vorsichtig aus der
Wand gezogen und auf eine ebene
Unterlage gelegt, auf der jetzt die offe-
nen Löt- und die „Klebe“-Stellen rela-
tiv gefahrlos ordentlich verlötet wer-
den können. Letztendlich macht die
ganze Konstruktion einen recht filigra-
nen, dabei aber erstaunlich stabilen,
Eindruck. 

Nur ein kleines Vordach

Während bei den Dachträgern der
Haupthalle hinsichtlich der Optik – weil
später von außen kaum noch genau
erkennbar – etwas großzügiger ver-
fahren werden konnte, sind die
Dachträger der offenen Vorhalle viel
eher den kritischen Blicken ausgesetzt,
so daß hier die Ausführung doch etwas
exakter sein sollte. 

Nachdem auch hierfür eine kleine
„Lötlehre“ in Form einer Skizze herge-
stellt worden ist, wurden die beiden,
wiederum aus 1,5 mm-Messingdraht
bestehenden „Hauptträger“ mittels
kleiner Stifte auf dem Papier fixiert. Die
1-mm-Zwischenstreben werden zwar
auch hier aus einem Stück hergestellt;
um an den Verbindungspunkten zu den
Hauptträgern möglichst scharfe Bie-
gungen hinzubekommen, wird der 1-
mm-Draht an den jeweilgen Knickstel-
len von hinten mit der Flex etwa auf
halbe Materialstärke tief eingeschnit-
ten. Der Auflage- und damit Lötbereich
zu den Hauptträgern wird noch etwas
flachgefeilt, so daß abschließend in
etwa der Eindruck einzelner mit den
Hauptträgern verbundener Zwi-
schenstreben entsteht. Das ganze Pro-
zedere ist jedenfalls deutlich weniger
zeitaufwendig, als wenn tatsächlich
lauter Einzelstreben verlötet werden
würden.

Etwas Paralleles

Etwas anders sieht es da schon bei
dem horizontal liegenden Parallelträ-
ger aus, auf dem im Vorhallenbereich
die eigentlichen Dachträger aufliegen.
Zum einen wäre bei der Vielzahl der
hier teilweise unter recht spitzem Win-
kel zusammenkommenden kleinen
Streben nach obiger Methode kaum ein
paralleler Träger herausgekommen –
so die Erkenntnis aus verschiedenen
Lötversuchen in dieser Richtung –, zum
anderen hätte sich der so entstandene
Träger beim Verlöten mit den Dachträ-
gern wahrscheinlich an den diversen
Stellen wieder aufgelöst. Ziel war es
daher, eine optisch ansprechende und
trotzdem mechanisch stabile Kon-
struktion zu finden.

Als Ergebnis ist eine Steckkonstruk-
tion herausgekommen, die sogar recht
einfach herzustellen ist, nachdem eine
Lösung gefunden wurde, wie in einen
1,5-mm-Draht 1-mm-Löcher gebohrt
werden können. Die hierzu erforderli-
che Hilfsvorrichtung besteht lediglich
aus einem kleinen Messingvierkant-
profil, in das zunächst längs ein 1,5
mm-Loch und anschließend im rechten
Winkel hierzu ein 1-mm-Loch gebohrt
wird, so daß sowohl der 1,5-mm-Draht
als auch der 1-mm-Bohrer sicher
geführt sind.

Damit die zu bohrenden Löcher auch
halbwegs den gleichen Abstand
bekommen, wird, nachdem das erste
Loch nach Augenmaß gesetzt worden
ist, auf das fertige Drahtende ein Röhr-

Vorbild des Kragarms der Verladehalle.

Herstellung der Kragarme aus Messing-
draht. Der obere ist aus drei einzelnen
Drähten gefertigt, die unteren in der
„Knick – Löt – Feil – Fertig“-Methode.

Das Auflöten der H-Profile auf die Krag-
arme gestaltete sich am schwierigsten.
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chen mit 1,5 mm Innendurchmesser
geschoben. Dessen Länge muß so
bemessen sein, daß Röhrchen plus
Anteil Messingprofil den erforderli-
chen Bohrabstand minus Bohrer-
durchmesser ergeben. Nachdem das
Röhrchen aufgeschoben wurde, wird
in das fertige Loch ein Drahtstift
gesteckt und das Röhrchen hiermit
gegen das Messingprofil gedrückt. Der
Drahtstift sollte nicht zu kurz sein, da
er gleichzeitig auch noch der senk-
rechten Ausrichtung des 1,5-mm-
Drahtes dient. Auch wenn dies nur per
Augenmaß geschieht, ist das Ergebnis
völlig ausreichend.

Mit dieser Methode werden jetzt
nacheinander alle Löcher gebohrt, was
insgesamt schneller geht, als diesen
Text zu schreiben. 

In die so entstandenen parallelen
Hauptträger werden die senkrechten
1-mm-Zwischenstreben eingesteckt
und nach dem Ausrichten verlötet. Das
Ausrichten muß unbedingt vor dem
Verlöten erfolgen, weil sonst die ein-
zelnen „Knotenpunkte“ so starr gewor-
den sind, daß beim anschließenden
Biegen die verbliebenen dünnen Mes-

det. Um nicht den horizontalen Paral-
lelträger und den vorderen Dachträger
über Eck anlöten zu müssen, bildet
letzterer mit dem Ständer mechanisch
eine Einheit.

Hierzu wurde auf Höhe des Unter-
gurts des Dachträgers in den Ständer
quer ein 1,5-mm-Loch gebohrt, in dem
der Dachträger verlötet werden kann,
während der Obergurt lediglich oben
auf dem Ständer aufliegt. Die aus dem
Untergurt bestehende auskragende
Strebe besteht mit diesem aus einem
Stück, indem der 1,5-mm-Draht auf ca.
1,0 mm abgefeilt worden ist. Nachdem
für den Dachträger in der Außenwand
die entsprechenden Löcher gesetzt
worden sind, steht der Ständer mit
dem Dachträger schon recht stabil, so
daß der Parallelträger stumpf angelö-
tet werden kann. Am anderen Ende
steckt dieser wiederum in der Hallen-
stirnwand. Die drei anderen Dachträ-
ger werden mit dem Unterzug stumpf
gegen und mit dem überkragenden
Oberzug auf den Parallelträger gelötet.
Die entsprechenden Kragarme wurden
im Eifer des Gefechts vergessen, sollen
aber noch nachgerüstet werden.

singstege nicht mehr nachgeben kön-
nen sondern brechen. Spätestens
wenn hierbei beide Hauptträger auf
Höhe einer Zwischenstrebe gebrochen
sind, darf der ganze Spaß nämlich neu
gemacht werden, weil kein Halt mehr
hineinzubringen ist. Fragen Sie mich
lieber nicht, woher ich das so genau
weiß ...

Nachdem die senkrechten Streben
verlötet sind, lassen sich die Diagonal-
streben in Form von kurzen Draht-
stücken problemlos einsetzen, ohne
das wieder irgend etwas auseinander-
fällt.

Ordentlicher Ständer

Da das ganze Vordach nun nicht frei
schweben kann, muß es an der freiste-
henden Ecke abgestützt werden, ob
man bei dem hier verwendeten Stahl-
fachwerk analog zum Holzbau „Stän-
der“ für die senkrechten Pfosten sagt,
ist mir nicht bekannt, gebaut werden
muß so ein Ding jedenfalls trotzdem.
Der Ständer besteht aus einem 2-mm-
Messingdraht, dessen Fundament ein
Loch im verlängerten Hallenboden bil-

Ein Messingklotz dient mit einer Längs- und einer Querboh-
rung als Bohrlehre. So lassen sich präzise 1 mm durchmes-
sende Löcher in 1,5 mm dicken Messingdraht bohren. Die
Kunststoffhülse dient als Abstandslehre für die Bohrungen.

Dank der links beschriebenen Bohrlehre haben die Löcher für die Querver-
binder immer den gleichen Abstand zueinander. Auf Länge gebrachter
1 mm dicker Messingdraht braucht nur noch in die Bohrungen der Längs-
profile eingesteckt und verlötet zu werden.

Äußerer Binder und Längsträger stützen sich
auf einem 2-mm-Messingdraht als Stütze ab.

Dachkonstruktion des Hallenvordachs. Nur mit Löt- und Montagelehren läßt sich eine solch
filigrane Konstruktion ins Modell umsetzen.
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„Rückrufaktion“

Bei dem im dritten Teil angesproche-
nen Verkleben der Mauervorsprünge
mittels Verdünnung ist mir ein folgen-
schwerer, aber vermeidbarer Fehler

unterlaufen. Beim Verkleben der Mau-
ervorsprünge auf der Rampenseite
wurde übersehen, daß diese durch die
Rampe einseitig geschlossen waren
und von daher nur bedingt ablüften
konnten. Etwas zuviel Verdünnung

und kalte Lagerung führten dazu, daß
der Kunststoff der Mauerplatten in die-
sem Bereich durchgeweicht und ein-
gefallen ist. Das hätte sich bei warmer
Lagerung mit „Abluftkamin“ ver-
meiden lassen. Ludwig Fehr

Die Dachbinder der Haupthalle entstanden
aus 1,5 mm dickem Messingdraht. Vorbild-
gerecht sind die beiden Längsverbinder im
Firstbereich.

Zuviel Verdünnung und mangelnde Ablüf-
tung der Klebestelle ließ den Kunststoff auf-
weichen und einfallen.

Montiertes Vordach aus Bindern, Querträger
und vorbildgerechter Rundstütze.
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Zum Bahnhof St. Andreasberg, des-
sen Geschichte im letzten Heft

unter dem Titel „St. Andreasberg in
klein!“erzählt worden war, gehört ja
auch ein Empfangsgebäude, und die-
ses EG hat eine interessante Ge-
schichte! 

Angefangen hat alles mit einer ganz
anderen Strecke: In den Jahren 1851
bis 1856 baute das Königreich Hanno-
ver die sogenannte Südbahn nach Kas-
sel. Ein Unterwegsbahnhof an dieser
Strecke war das Städtchen Northeim.
Später sollte sich Northeim mit dem
Bau einer Ost-West-Strecke zu einem
Eisenbahnknotenpunkt entwickeln.
Meine Geschichte der Eisenbahn in
und um Northeim ist gerade als Folge
43 in der Reihe „Eisenbahnen und
Museen“ der DGEG erschienen. 

Im Zuge der Recherchen hierzu
interessierte mich natürlich auch der
erste Bahnhof in Northeim. Wie sahen
die ersten Bahnanlagen dort aus? Dar-
über konnte ich weder im Northeimer
Stadtarchiv noch im niedersächsischen
Staatsarchiv in Pattensen viele Infor-
mationen bekommen. In Pattensen, wo
sämtliche Unterlagen der Reichsbahn-
direktion Hannover (sofern sie über-
haupt den 2. Weltkrieg überdauert
haben) gelandet sind, fand sich ledig-
lich ein Grundrißplan, der den Platz-
bedarf für die Northeimer Bahnanla-
gen zeigt. 

Aus den Zeitschriftenbänden der
Northeimer Zeitung ließ sich folgendes
ermitteln: Das erste Bahnhofsgebäude
war ein einfacher Fachwerkbau, der
schon nach zwanzig Jahren – die Süd-
harzeisenbahn war inzwischen eröff-
net – zu klein und sehr unansehnlich
geworden war. Sein Abriß war nur
noch eine Frage der Zeit und erfolgte
nach der Fertigstellung des Neubaus
des Empfangsgebäudes 1883 – inzwi-
schen war auch die Sollingbahn in
Betrieb. 

Doch mit dem Abriß hatte das
Gebäude noch keinesfalls ausgedient!
Denn ein Jahr später wurde am
Südrand des Harzes die Stichbahn

Zum Bahnhofsgebäude von St. Andreasberg:

Gebrauchtes EG
gefällig?
Passend zu unserem Vorbild-
und-Modell-Beitrag über St.
Andreasberg im letzten Heft –
und gleichsam als Ergänzung
dazu – präsentiert MIBA-
Autor Dr. Uwe Gierz ein H0-
Modell des St. Andreasberger
Empfangsgebäudes im
Ursprungszustand! Eigentlich
war er ja auf der Suche nach
dem ursprünglichen EG von
Northeim, doch lassen wir den
Verfasser selbst die – gar nicht
so verzwickten – Zusammen-
hänge erklären.
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Betrieb. 
Doch mit dem Abriß hatte das

Gebäude noch keinesfalls ausgedient!
Denn ein Jahr später wurde am
Südrand des Harzes die Stichbahn
Scharzfeld–St. Andreasberg eröffnet
(Scharzfeld–Bad Lauterberg am 10.7.
1884, Bad Lauterberg–St. Andreasberg
am 1.11.1884). Und hier konnte man
noch gut ein altes Empfangsgebäude
gebrauchen. Letztlich wurden sogar
zwei EGs „recycled“: das alte Hildes-
heimer Bahnhofsgebäude wurde zum

Empfangsgebäude von Bad Lauter-
berg, und das Northeimer Gebäude
landete in St. Andreasberg. Dort wurde
es Ende der siebziger Jahre unseres
Jahrhunderts nach der Stillegung der
Strecke abgerissen. Da Northeims
zweiter Bahnhof im Bombenhagel des
2. Weltkrieges total zerstört wurde,
entstand die kuriose Situation, daß der
erste Bau seinen Nachfolger um meh-
rere Jahrzehnte überdauerte. 

Zu diesem Gebäude in St. Andreas-
berg konnte ich nun sogar einen Bau-

plan auftreiben! Eine
Anfrage bei der Bun-
desbahndirektion
Hannover förderte
einen Plan des Emp-
fangsgebäudes von
1896 zutage. Auf die-
sem Plan war auch der
Ursprungsbau von
1884 noch deutlich zu
erkennen, auch wenn
es dort inzwischen
weitere Umbauten
gegeben hatte. 

Ich ging davon aus,
daß das Gebäude in
der gleichen Form und
Größe in St. Andreas-
berg aufgebaut wurde,
wie es vorher in Nort-
heim abgerissen wor-
den war. Damit hatte
ich also einen Plan
vom ersten Northei-
mer Bahnhofsgebäu-
de. Nach diesem Plan

baute ich dann ein Modell, das jetzt im
Northeimer Heimatmuseum steht. 

Gleichzeitig kann ich nun der
sicherlich erstaunten MIBA-Gemeinde
ein H0-Modell des Empfangsgebäudes
von St. Andreasberg im Ursprungszu-
stand präsentieren. Allerdings läßt
schon der Plan von 1896 diverse Ände-
rungen erkennen: 
● Verlängerung des Gebäudes an einer
Schmalseite,
● Anbau einer offenen Halle,
● Anbau eines Güterschuppens

MODELLBAU

Das als EG von St. Andreasberg „wiederverwendete“ erste Nort-
heimer Bahnhofsgebäude im dortigen Heimatmuseum als H0-
Modell (rechts); im Bild oben die traurigen Reste nach dem Abriß.

Gleisseite und Schmalseiten 
des EG in halber H0-Größe.

Der schmucke Fachwerkbau lädt
geradezu zum Nachbau ein.
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Stets zu Diensten …
… sind Bahndienstfahrzeuge wann immer irgendwo
eine Störung auftritt, etwas zu überprüfen ist oder der
Fahrweg unterhalten werden muß. Die Vielfalt der
dienstinternen Aufgaben führte zwangsläufig zu einer
Vielfalt von Fahrzeugtypen. Peter Driesch ordnet für
Sie die Bahndienstfahrzeuge in übersichtliche Grup-
pen. S. 32

Große Dampfer auf gebremster Dienstfahrt
Jede technische Einrichtung, also auch Dampfloko-
motiven, müssen in ihrer Funktion genau untersucht
und gemessen werden. Für Dampflokomotiven war
dazu das BZA Minden zuständig. Die Meßzüge jener
Zeit porträtiert Michael Meinhold und vergißt dabei
auch die Modelle nicht. S. 38

Schweres Dienstgut auf der Schiene
Schotter wird praktisch nur von der Bahn selbst
gebraucht, ist also weitgehend Dienstgut. Demzufolge
gehören Schotterwagen zu den Dienstgüterwagen.
Aus Anlaß der neuen Bauart 266-Wagen von Roco
erläutert Michael Meinhold, warum gerade kurze,
aber trotzdem schwere Schotterzüge ideal für den
Modellbahnbetrieb sind. S. 44

Die Besonderen
Sind Bahndienstfahrzeuge beim Vorbild stets etwas
Besonderes, gilt dies erst recht für die Modelle. In den
Katalogen der einschlägigen Hersteller finden sich
Dienstfahrzeuge nur gelegentlich. Kleinserien-Her-
steller haben da schon deutlich mehr zu bieten. Mar-
tin Knaden und Gerhard Peter stellen einige Dienst-
fahrzeug-Modelle in H0 und N vor. S. 48

MIBA-Schwerpunkt
Dienstfahrzeuge

22221111    SSSSeeeeiiii tttteeeennnn    
DDDDiiiieeeennnnsssstttt ffffaaaahhhhrrrrzzzzeeeeuuuuggggeeee

Die Bestimmung als Bahndienstfahrzeug ret-
tete so manchem, heute historischem Eisen-
bahnfahrzeug das „Leben“. Von allen Eisen-
bahnfreunden vielbeachtet, waren die besonde-
ren Fahrzeuge aber auch damals schon im
Blickpunkt des Interesses. Wir haben das
Erscheinen von Liliputs Meßzugpackung und
Rocos Schotterwagen zum Anlaß genommen,
das Thema Dienstfahrzeuge einmal näher zu
beleuchten.
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Das Sachgebiet der Dienstfahrzeuge
ist umfangreicher, als man vermu-

tet. Alle Fahrzeuge auf Schiene (und
Straße), die dem öffentlichen Verkehr
nicht zur Verfügung stehen, fallen dar-
unter. Diese kann man in folgende
Gruppen unterteilen: Dienstgüter-
wagen (DGW), Bahndiensttriebfahr-
zeuge (BDTfz), Bahndienstwagen
(BDW) und Nebenfahrzeuge (Nfz), im
extremen auch die Bahnhofswagen
(BfW). Letztere sind meistens „verlot-
terte“ ehemalige BDW, DGW oder
Wagen des öffentlichen Verkehrs. Auf
die berühmten Ausnahmen kann
schon aus Platzgründen hier nicht ein-
gegangen werden.

Zu den Nfz gehören auch alle Rot-
tenkraftwagen (RKW), Draisinen für
die Streckenbereisung usw.; sie tragen
die Bezeichnungen Skl, Klv o.ä. mit
einer zweistelligen Zahl (01.-99.), hin-
ter dem Punkt schließt sich die lau-
fende Nummer vierstellig an.

Bahndienst-Triebfahrzeuge

Früher gab es nur Bahndienst-Trieb-
wagen, später dann auch die den Ver-
suchsanstalten zur Verfügung stehen-

… sind Dienstfahrzeuge zwar nicht für den Bahnkunden, aber
für die vielfältigen Aufgaben, die der Eisenbahnbetrieb dienst-
intern so mit sich bringt. Vielfältig wie diese Aufgaben sind
denn auch die dafür vorgesehenen Fahrzeuge. Peter Driesch
gibt einen Überblick, in welche Gruppen sich Bahndienstfahr-
zeuge einteilen lassen.

Dienstfahrzeuge bei der Bahn

Stets zu Diensten …

Der Schienenprüfzug der Bun-
desbahnversuchsanstalt Min-
den im Einsatz im Bahnhof
Wanne-Eickel. Foto: MK, alle
übrigen: P. Driesch
Das kleine Bild zeigt die
Prüfeinheit des Mittelwagens
720 001.

Der Gleismagnet-Prüfwagen,
Baujahr vermutlich 1957, ist
als Sklv81-9601 beschriftet.

Der ehemalige Vorserien-
VT 95 724 001, ex Wt 6205,
als Indusi-Prüfwagen
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den Lokomotiven. Da diese mit erfaßt
werden sollten, spricht man inzwi-
schen von Bahndienst-Triebfahrzeu-
gen. Bis zum 31.12.67 hatten jene
Triebwagen eine vierstellige Fahrzeug-
Nr. mit vorangestelltem Kürzel der
betreffenden zuständigen BD, z.B. Mü,
Kar oder Wt. 

Ab 1.1.68 sind die Fahrzeug-Nr.
sechsstellig mit dazu gehörender Kon-
trollziffer, das Kürzel entfiel. Der Fahr-
leitungsuntersuchungs-ETA (Akku-
Betrieb) Mü 6203 z.B. hatte bis 1952
eine sechsstellige (Reichsbahn)-Fahr-
zeugnummer: Mü 701 416. Auf die vor-
gesehene Betriebsnummer 703 001-8
wurde er aber nicht mehr umgezeich-
net, sondern lediglich als BDW
(Reserve) noch ein paar Jahre weiter-
verwendet. 

Der elektr. Schnelltriebwagen ET 11
01 a/b war als Mü 5015 ab Mai 1965
Versuchstriebwagen beim BZA (ab
1.1.68 war 723 001-4 gültig) und ging
später in den Museumsbestand der
DGEG mit Standort Neustadt/Wein-
straße. 

Bei den Dieselfahrzeugen sind am
besten bekannt die Turmtriebwagen
(TVT), früher als VT 55 bezeichnet.
Diese Baureihenbezeichnung war am
Fahrzeug selbst jedoch nicht ange-
schrieben, sondern nur eine vierstel-
lige (z.B. Kar 6201) Bahndienstnum-
mer, später wurden die TVT als 701
und 702 (mit Magnetschienenbremse)
eingereiht.

Die TVT und der spätere Drehgestell-
TVT 704 sind allesamt Neubauten von
WMD. Ebenso sind der Schienenprüf-
zug 719/720 der BVA Minden und der
Gleismeßzug als Neubauten zu
betrachten; vom letzteren wurden die
Motorwagen aber aus dem Bestand der
VT 798 (Schienenbus) genommen. Alle
anderen Triebwagen sind Umbauten
aus Fahrzeugen des öffentlichen Ver-
kehrs (gewesen).

Bahndienstwagen

Bei den BDW gab es dagegen jede
Menge Umbauten. Als Neubaufahr-
zeuge können genannt werden:
Meßwagen (so gut wie alle), Heizwagen
(aus Kriegsbeständen), Kranwagen
aller Art, Eichfahrzeuge (dreiachsig),
einzelne Unterrichtswagen, die mit
drehbarem Oberwagen ausgerüsteten
Schneepflüge und -schleudern (System
Beilhack, Bj. 1973/74) und die Dampf-
schneeschleudern Bauart Henschel aus
den Kriegsjahren ( s. MIBA 1/98). 

In den 60er Jahren zählten noch die

MIBA-SCHWERPUNKT
Dienstfahrzeuge

Ganz oben: Der Indusi-Meßwagen BR 724
der Sigw. Wuppertal ist ein Umbau aus
einem ehemaligen VT 95.

Darunter: Der Tunnelmeßwagen 712 001 der
BD Karlsruhe ist der ehemalige Kar 6210, ein
Umbau aus einem VT 38. Rechts das Fahr-
zeug in aktueller Lackierung mit aufgestell-
ten „Stacheln“.

Unten: Der Funkmeßtriebwagen 723 002 –
ex VT 60 506, hier offensichtlich schadhaft
im Schlepp einer Diesellok – ergäbe sicher
eine interessante Beschriftungs- und
Detaillierungsvariante für die (ihm sehr
ähnlichen) Liliput- bzw. Piko-Modelle.
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„Fahrbaren Unterwerke (FbUW)“, Bj.
1964/65, Krupp, zu den BDW, spätere
zu den DGW. Alle anderen BDW sind
als Umbauten zu betrachten, und da
hat man in der Typenvielfalt in keiner
Weise gespart:

Bei BDW wird unterschieden nach
Fahrzeugbauart, d.h. Herkunft. Diese
kann man in vier Gruppen einteilen: 
• R = Reisezugwagen, 
• G = Güterwagen, 
• T = Tender sowie die 
• Sonderbauarten (Kranwagen, Eich-

fahrzeuge)
Nachdem die BDW bis 1973 auf UIC-
Fahrzeug-Nr. umgezeichnet waren,
wurden die Bauart-Nummern (nach-
stehend nur BA genannt) eingeführt.
Und so kam es dann, daß einzelne
BDW eine falsche BA-Nr. erhielten (und
in den 90er Jahren noch trugen) oder
andere zuerst gar keine, weil man das
Fahrzeug nicht unterbringen konnte
(in der Hoffnung, das klären die „ande-
ren“ schon). Bis Anfang der 80er Jahre
hatte sich der „Nummern-Salat“ soweit
eingespielt, was teils auch auf Ausmu-
sterungen zurückzuführen war. 

Ein Verzeichnis aus dem Jahre 1975
gibt Aufschluß, daß es offiziell 255
Bauarten für BDW gab. Die sich dar-
unter befindlichen Fahrzeuge konnten
verschiedenen „Erscheinungsbildern“
zugeordnet werden, was die Sache in
keiner Weise erleichterte. Als Beispiel
ist die Anzahl der Radsätze genannt,
wie 2+3 A unter R, was bedeuten
konnte, daß sich neben dreiachsigen
Umbauwagen B3yge auch noch Zwei-
achser aus der Vorkriegszeit befinden
konnten. 

Ein anderes Beispiel: bei einem
Kranwagen stand „4+M“ (ohne weite-
ren Buchstaben), was bedeutete, daß
einzelne Kranwagen mehr als vier
Radsätze hatten. Als letztes Beispiel ein
Wasserwagen: „G/T 4“ bedeutet Güter-
wagen oder Tender mit vier Radsätzen,
der Güterwagen war dann ein Kessel-
wagen.

Noch im Jahr 1972 stand der Turmwagen Mü 6205 mit Akku-Antrieb als Reservefahrzeug im
Bw München Hbf. Der ehemals purpurrote Farbton hat inzwischen arg gelitten. (Weitere
Informationen zu den Akku-TVT sowie einige weitere Beiträge rund um Turmtriebwagen fin-
den Sie in MIBA-Spezial 35 „Modellbahn unter Spannung“.)

Unten die moderneren Vertreter bei der Arbeit: TVT 702 164 und 704 005 beheben eine Fahr-
leitungsstörung im Bahnhof Hamburg-Harburg.

Links: Der Fahr-
leitungunterhal-
tungswagen 90.0001
vom Bw Emden beim
Einsatz im Rangier-
bahnhof Maschen.

Unten: Der Gleismeß-
zug besteht aus dem
neugebauten 726
003 und dem umge-
bauten 725 003
(ex 798 779).
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Bei den BDW dominierten ehemalige
Reisezugwagen, sie machten über zwei
Drittel des Bestandes aus. Darunter
konnte man frühere Salon-, Schlaf-,
Speise-, Reisezuggepäck- und Sitzwa-
gen aller Art (und Herkunft) finden
sowie später auch BPW der Deutschen
Bundespost. Ab 1967 waren bereits die
ersten dreiachsigen Umbauwagen zu
BDW umgebaut, 1982 die letzten. 

Dann mußte man auf die Güterwa-
gen der Bauart Gos 245 (Umbauwagen)
zurückgreifen. Mit diesen Umbauten –
vollständig im Wagenkasten erneuert
und standardisiert – vertrat man 1985
die Ansicht, den Bedarf über einen
größeren Zeitraum decken zu können.
Die Aufteilung oder Zerteilung der DB
AG in diverse Geschäftsbereiche (GB)
wirft die Zukunft der BDW über den
Haufen, denn einzelne GB’s beklagen
sich schon, daß sie sich den Luxus
Bahndienstwagen bald nicht mehr
erlauben könnten, da zu hohe Über-
führungskosten bzw. Standgebühren in
Bahnhöfen anfallen.

Waren es bei den Güterwagen die
Flachdachwagen (G 10 u.ä.) als
Geräte-, Werkstatt- und Lagerwagen,
die einen Bauzug in den 50er und 60er
Jahren prägten, wurden ab Anfang der
70er Jahre die ehem. Pwghs 054 und
die Gls 205 (beide Umbauwagen) bzw.
Gs 206 (ehem. Saar-Wagen frz. Kon-
struktion) zu solchen Verwendungs-
zwecken umgebaut oder umgerüstet,
dann folgte der Gklms 207 (ebenfalls
ein Umbauwagen). 

Bei den Flachwagen (mit niedrigen
Wänden) wurde hauptsächlich der
Klms 440 zu Schutzwagen für Kran-

Den Abschluß bilden dann die Ten-
derbauarten. Als Wasserwagen war es
hauptsächlich der Wannentender (30
m3), vereinzelt auch der Steifrahmen-
tender (Bauart Floridsdorf) von der

wagen hergerichtet, einzelne Kranwa-
gen hatten Begleitwagen aus ehemali-
gen BTs 50 (Lbs 578) – beides bezieht
sich auf Teleskop-Kranwagen mit die-
selhydraulischem Antrieb.

Der 15-t-Kranwagen für Gleis- und Weichen-
bau ist unter der Bauart-Nummer 115 einge-
reiht.

Links hebt ein 75-t-Kran, BA-Nr. 166, eine Köf,
die an einer Lasttraverse hängt, anläßlich der
Veranstaltung „100 Jahre Bw Wilhelmsburg“.

Einheitshilfsgerätewagen mit der BA-Nr. 388

Der Meßwagen 99-92 011,
BA 313, ist über Kabel mit der 120 verbunden.
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52er Kriegslok. So war Mitte der 80er
Jahre im damaligen AW Hamburg-
Harburg noch ein als Schlammwagen
eingesetzter Wannentender vorhan-
den, der zuletzt mit der Lok 42 1085
gekuppelt gewesen war, also 30 Jahre
die Lok überlebt hatte. 

Tenderschneepflüge wurden aus
Wannentendern ebenfalls hergerichtet
(s. MIBA 1/98). Bei den Klima-Schnee-
pflügen wurde nach Bauart 1941
(durchweg pr. T 2’2’ 31,5) und Bauart
1962 (ausnahmslos pr. T 2’2’ 21,5)
unterschieden, bei den anderen Ten-
derschneepflügen konnten neben Ten-
dern aus der Länderbahnzeit auch
„Einheitstender“ der BR 24 angetrof-
fen werden.

Dienstgüterwagen

Im Rahmen dieses Artikels bleibt nicht
mehr viel Raum für die DGW (1975:
113 Bauarten). Das ist auch nicht so
tragisch, die meisten Fahrzeuge hatten
ohnehin solche Dienststellen, die mit
der Instandhaltung des Fahrweges
betraut sind. 

Der bekannteste DGW ist der Schot-
terwagen, als Neubau bei der DB aus-
nahmslos aus dem Hause Talbot,
Aachen, geliefert. Nicht so bekannt
sind die Langschienenwagen und
Wagen für Gleisjoche usw. (Oberbau-
stoffwagen) – als Neubau ebenfalls aus
Aachen. 

Die Langschienenwagen wurden
bald umgebaut und den Erfordernissen
der Schnellumbauzüge (SUZ) ange-
paßt, was soweit führte, daß einzelne
Bauarten beachtlich verlängert worden
sind (z.B. vom Robelzug). Mit so einer
Ladeeinheit (LE) besteht die Möglich-
keit, Langschienen bis 120 m Länge
(Ausnahmefälle bis 180 m) vom
Schweißwerk, wo die werksneuen
Schienen in diesen Längen zusam-
mengeschweißt werden, zur Einbau-
stelle zu transportieren.

Darüber hinaus hatte der DGW-Park
etwas über 100 Neubau-Kesselwagen
(vier Lieferwerke, Bj. 1957-1964), der
Rest war geerbt oder „secondhand“,
sowie eine Handvoll Umformerwagen
(Krupp, 1970/71).

Mindestens die Hälfte vom Gesamt-
bestand waren Umbauten aus Güter-
wagen des öffentlichen Verkehrs. Von
diesen trug der ehem. Btms 55 (Lbms
584) das „Blaue Band“ nach Hause,
hauptsächlich für den Gleisbau. Bei
den Vierachsern war es die Gattung
Rmms 661 für den gleichen Verwen-
dungszweck.

Ein kleiner Auszug
aus der Vielfalt von
typischen blauen
Bahndienstwagen
(v.o.n.u.):
Wohnwerkstattwa-
gen (ex Büe 363, Bj.
1938/39, BA-Nr. 470)

Wohnwerkstatt-
wagen (ex B3yge, Bj.
ab 1954, BA-Nr. 477)

Wohnschlafwagen
(ex BD3yge, BA-Nr.
430)

Wohn-/Werkstatt-
wagen mit Dusche
(ex Gos 245, BA-Nr.
440)

Generatorwagen für
Schotterwagen (ex
Gls 205, BA-Nr. 780)
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Es ist nur noch eine Frage der Zeit,
wann der letzte „Wagen für Radsätze“
oder „Wagen für Kleinlok“ (beide aus
Lbms 584) eine P-Wagen-Nr. trägt. Die
Schotterwagen bzw. Oberbaustoff-
/Langschienenwagen tragen sie schon.
Die Drehgestellkesselwagen sind aus-
nahmslos verschrottet worden, denn
diese hätten ohnehin keiner geschenkt
genommen (Technik veraltet). 

Geblieben sind fürs erste die Tank-
anlagen (BA 159), damit noch Stell-
werke mit kleinen Mengen an Heizöl
beliefert werden können und so der
Fahrdienstleiter keine kalten Füße
bekommt …

Und im Modell?

Fundgruben für „Außenseiter“ als
BDW oder DGW sind alte Bahnhofs-
aufnahmen in allen möglichen Veröf-
fentlichungen; mit der Lupe betrachtet
kann man hier manches Detail ent-
decken. Man sollte sich auch darüber
informieren, wie lange ein bestimmter
Wagen im öffentlichen Verkehr einge-
setzt war. Der Autor selbst hat etwa
drei Dutzend Dienstfahrzeuge im
Modell, teils durch Umbau, teils durch
Selbstbau unter Verwendung von indu-
striellen Bauteilen und Schiebebildern
von Spieth erstellt. Doch dazu ein
andermal mehr in der MIBA.
Peter Driesch

Der sechsteilige
Robelzug gestattet
den Transport von
zusammenge-
schweißten Schienen
bis zu einer Länge
von 120 m.

Auch Schotterwagen
– hier mit der BA-Nr.
267 – zählen zu den
Dienstgüterwagen.

Die modernere Bau-
art – BA 269 – ver-
fügt über Förder-
band, Rüttelrinne
und elektrische Aus-
rüstung. Ohne sta-
tionären Strom-
anschluß ist hier ein
Generatorwagen
notwendig.

Klein, pummelig und
schwer – der Eich-
wagen (BA 761)

Unten links ein 72-
m3-Heizölwagen mit
Isolierverkleidung
(BA 259) und rechts
ein Kesselwagen mit
Tankanlage, Pumpe
und Meßuhr (BA 159) 
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Hand aufs Herz, Freunde: Irgend-
wann haben wir sie doch mal satt,

die guten Manieren beim Rangieren –
im Schneckentempo, mit der kleinen
V 60 oder der winzigen T 3. Ab und zu
wenigstens wollen wir einfach mal die
Sau rauslassen – oder? Man muß sie
doch auch mal in schneller, will sagen:
rhythmischer Bewegung sehen, die
heimlichen Lustobjekte, für die man
sein gutes Geld zum Dealer getragen
hat: die 18.3 mit den riesigen Treib-
rädern, die fünffach gekuppelte 42, die
hochschultrige 01.10 mit dem nagel-
neuen Neubaukessel ... Fahren sollen
sie, einfach fahren, während wir uns
am Spiel des Triebwerks erfreuen, an
kreisenden Kuppelstangen und glei-
tenden Kreuzköpfen. Fahren, brem-
sen, anhalten – und wieder anfahren,
beschleunigen, schnell und immer
schneller fahren, jetzt wieder abbrem-
sen ...

Genauso und nicht anders waren sie
unterwegs, die Meßzüge des BZA Min-
den – damals in der Epoche 3, welche
auch die Fahrzeuge in Liliputs Sonder-
packung mit der 42 963, zwei Meß-
wagen und der antriebslosen 18 323
als Bremslokomotive wiedergeben.
Zum Begriff „Bremslokomotive“ wird
im Kasten rechts u.a. erläutert, warum
sie sich für Versuchsfahrten besser eig-
net als ein Wagenzug. Zur guten Regel-
barkeit von Geschwindigkeit und Zug-
kraft kommen noch betriebliche Vor-
teile: Beim Anfahren des Meßzuges
kann die Bremslok mitarbeiten,
wodurch schneller die gewünschte
Beharrungsgeschwindigkeit erreicht
wird. Tenderloks mit beschränktem
Wasservorrat können diesen durch
eine Verbindungsleitung aus dem Ten-
der der Bremslok ergänzen, ohne daß
die Beharrungsmeßfahrt vorzeitig
abgebrochen werden muß. Und

schließlich sind das Umsetzen des Ver-
suchszuges und Rangierbewegungen
auf dem Ausgangs- bzw. Zielbahnhof
mit einer Bremslok schneller und ein-
facher durchzuführen als mit langen
Wagenzügen.

Vom BZA, dem Bundesbahn-Zen-
tralamt Minden, war schon die Rede.
Gegründet wurde dieses Amt am 1.
April 1907 als Königlich Preußisches
Eisenbahn-Zentralamt in Berlin mit
der Aufgabe, alle gleichartigen Auf-
nahmen zentral zu übernehmen, die
bislang von den 20 preußischen Eisen-
bahndirektionen selbständig durchge-
führt worden waren (Konstruktion und
Einkauf von Loks durch Berlin, Einkauf
der Ruhrkohle durch Essen usw.). In
engem Austausch mit den Direktionen
stimmte es Neuentwicklungen und
Erfahrungen des Betriebes aufeinan-
der ab. 1924 wurde es in Reichsbahn-
Zentralamt Berlin umbenannt und

Meßzug aus Minden

Große Dampfer auf
gebremster Dienstfahrt
Mit zwei oder drei großen Dampflokomotiven zugleich über die
Piste brettern: Liliputs Meßzug kann den damaligen Dienst-
Alltag der Männer vom BZA Minden in heimliche Modellbahner-
Träume umsetzen – und das durchaus vorbildgemäß, wie
Michael Meinhold anregt.
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Mindener Meßzug als Liliput-Modell: An der
Spitze 42 963 (Bw Saarbrücken), es folgen
Meßwagen 5 und Meßwagen 2 der Bundes-
bahn-Versuchsanst. Minden (Westf.), Abt.
Lauf- und Schwingungstechnik; als Bremslok
fungiert 18 323 der Lok-Vers.-A. Minden
(Westf.). Die kleinen Abbildungen zeigen die
besonderen Anschriften von 18 323 und
Meßwagen. Fotos: MK

Unten: Mindener Meßzug im Original: Mit
Volldampf unterwegs sind zwei Maschinen
der Baureihe 18.3 und eine 01.10 am
23.11.1954 bei Herford. Den sechsachsigen
Meßwagen sehen wir ganz unten nochmals
näher: „Dienst 6ü 5042 Han“, einen ehema-
ligen preußischen Schnellzugwagen.
Fotos: Archiv Michael Meinhold

Stichwort Bremslokomotive

Um die Leistungs- und Ver-
brauchswerte einer Dampflok auf
Versuchsfahrten vor dem (sog.
Dynamometer-) Meßwagen zu
ermitteln, muß diese in möglichst
vielen, hinsichtlich Zugkraft und
Geschwindigkeit wechselnden
Arbeitslagen durchgemessen wer-
den. Dabei sind Kessel und Dampf-
maschine in einem Beharrungszu-
stand von genügend langer Dauer
(1-2 Stunden) zu halten; jede
Beharrungsfahrt liefert jeweils
einen Meßpunkt für die Kennlinien
von Zugkraft, Leistung, Verbrauch
und Wirkungsgrad. Zur Ermittlung
gesicherter Kennlinien sind etwa
50-70 Meßpunkte und damit
ebenso viele Meßfahrten notwen-
dig. Der Beharrungszustand bzw.
die Dauer der einzelnen Versuche
muß bei einer Dampflok sehr viel
länger sein als etwa bei einer Die-
sellok, um den tatsächlichen
Brennstoffverbrauch – unabhängig
vom Grund- und Restfeueranteil –
möglichst genau zu bestimmen;
außerdem benötigen Kessel und
Dampfmaschine eine gewisse Zeit,
bis sich der gewünschte Behar-
rungszustand einstellt und Tempe-
raturen, Druckwerte etc. konstant
sind. Ein genügend exakter Behar-
rungszustand von ein- bis zwei-
stündiger Dauer ist bei einer
Dampflok somit mit normalen
Wagenzügen nicht erreichbar, wes-
wegen man Bremslokomotiven als
Belastung verwendet. Sie ermögli-
chen die Simulation einer beliebi-
gen Zuglast, wobei die Zugkraft am
Haken der Zuglok und die
Geschwindigkeit des Meßzuges
über eine längere Zeitdauer prak-
tisch so konstant gehalten werden
können, daß sogar bei den schwie-
rigen Messungen des Kohlever-
brauchs eine ausreichende Genau-
igkeit erzielt wird. 

(nach Th. Düring „Die Verwen-
dung von Bremslokomotiven bei
der Leistungsuntersuchung von
Dampflokomotiven“, Lok-Magazin
37/ 1969)
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seine Zuständigkeit auf die gesamte
Reichsbahn mit Ausnahme Bayerns
ausgedehnt, dessen Gruppenverwal-
tung, dem späteren Reichsbahn-Zen-
tralamt München, eine Reihe zentraler
Aufgaben zufiel.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs
ist das Zentralamt außer in Berlin an
insgesamt 19 verschiedenen Orten
Süd- und Mitteldeutschlands unterge-
bracht. Ende 1945/Anfang 1946 ent-
steht aus den wesentlichen, in Göttin-
gen, Einbeck und Kahl a.M. amtieren-
den Dezernaten das Reichsbahn-
Zentralamt Göttingen; 1948 bewirbt
sich Minden (Westf) als Standort des
nachmaligen Bundesbahn-Zentralam-
tes, das 1951 dort eingerichtet wird.

Beim Wiederaufbau des Lokomotiv-
Versuchsamtes (zuvor LVA Grunewald)
– zunächst als Prüfanstalt, danach
Eisenbahn-Versuchsamt für Loks in
Göttingen, dann Bundesbahn-Ver-
suchsamt für Loks in Minden (Westf) –

01 1092 des Bw
Hagen-Eckesey wird
nach der Neubekes-
selung vom
29.9.1954 bis zum
19.12.1955 dem LVA
Minden für umfang-
reiche Meß- und
Versuchsfahrten –
bei denen sicher die
Leiter von Nutzen
war – unterstellt. Als
Nachfolgerin der
1964 ausgemuster-
ten 18 319 des LVA
wird dem Bw Min-
den vom 22.10.1964
bis zum 28.9.1968
die 01 1090 zuge-
teilt.

Nochmals der komplette Meßzug mit zwei 18.3 als Bremslokomotiven, ebenfalls
am 23.11.1954 aufgenommen. Den sechsachsigen Schürzen-Meßwagen dürfen
wir sicherlich als Liliput-Modell erwarten … Fotos: Archiv Michael Meinhold
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werden alsbald wieder Bremslokomo-
tiven benötigt. Diverse Lokomotiven
der BR 45 – durch ihre Gegendruck-
bremsen für den neuen Job ohnehin
gut geeignet – bewähren sich im
Geschwindigkeitsbereich bis 90 km/h
hervorragend. Schnellfahrende Brems-
loks sind angesichts des generellen
Mangels an leistungsfähigen Schnell-
zugloks zunächst schwieriger zu
beschaffen. Zwischen 1950 und 1952
schließlich kommen mit 18 451 sowie
mit 18 316, 18 319 und 18 323 süd-

deutsche Länderbahn-Schnellzugsloks
in BZA-Dienste, die zum einen zahlrei-
che gleichartige Bauteile besitzen und
zum anderen als Reserve- bzw. Split-
tergattungen beim Regelbetrieb als
entbehrlich gelten. Die 18 451 wird
1955 durch die mit einem fünfachsigen
Einheitstender 2’3 T 38 gekuppelte
18 505 ersetzt.

Vor allem die drei ehemaligen badi-
schen IVh sind es, die sich nach eini-
gen Umbauten – u.a. dem Einbau einer
kombinierten Gegendampf-Gegen-

Schwarzer Schwan mit Weißwandreifen: die
funkelnagelneue 10 001 vor einem LVA-Meß-
zug, in dem an 3. Stelle ein 26,4-m-Neubau-
Schnellzugwagen zu erkennen ist.

Früher Bundesbahn-Dampf – damals in Min-
den: Vor dem zinnenbewehrten Empfangs-
gebäude setzt 50 2357, noch mit Wagner-
Windleitblechen und Rauchkammer-Zentral-
verschluß ausgerüstet, mit offenen
Zylinderhähnen einen schweren Personen-
zug in Gang, während von links eine 01 mit
einem Schnellzug heranbraust …
Fotos: Archiv Michael Meinhold

druckbremse – in der Folge und z.T. bis
1969 hervorragend bewähren und
durch eine Reihe spektakulärer Ver-
suchs- und Langstreckenfahrten von
sich reden machen. Dabei werden vom
BZA Minden sowohl neue Wagengat-
tungen – wie etwa die Doppelstockwa-
gen von 1950, mit denen die 18 451 im
Plan des F 56 „Blauer Enzian“ eine
heute noch legendäre Fahrt von Ham-
burg-Altona nach München durchführt
– als auch neue Lokomotiven wie etwa
die 23 oder die 10 getestet. 

Mit diesem Modell-Meßzug werden höhere
Geschwindigkeiten gefahren: Wieder fun-
giert die 18 323 als geeignete Bremsloko-
motive; als Testobjekt vor den Meßwagen
sehen wir Liliputs Modell der 01 1097 von
1988.
(Nicht minder passend – und willkommen! –
wäre freilich eine 01.10 mit Altbaukessel;
schau’n mer mal ... )
Foto: MK
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Menschen und Maschinen – damals in Min-
den: Die leitenden Herren der LVA vor der
82 024, der als erster Neubau-Dampflok der
jungen DB besonderes Interesse galt, und
der Bremslokomotive 45 016, …
Fotos: Archiv Michael Meinhold

Hinter der Versuchslok 10 001 etwa
werden von der 18.3 bei einer Meß-
fahrt 2000 PS am Zughaken vernichtet,
bei einer Geschwindigkeit von 143
km/h! 18 316 wiederum, wie ihre bei-
den Schwestern wochenlang „fern der
Heimat“ auf Achse, fährt 1956 auf der
Strecke Kufstein–Wörgl 162 km/h, im
Schlepp einen ÖBB-Triebwagen, an
dessen Stromabnehmer bei abgeschal-
teter Fahrleitung Schwingungsmes-
sungen vorgenommen werden. 

Anfangs der 60er Jahre glaubt der
Autor als junger Lokspäher des Pfiff-
Clubs „Hanseat“ seinen Augen nicht zu
trauen, als er plötzlich im Bw Kiel die
18 323 stehen sieht; heute weiß er, daß
dies der Beginn eines 1000-km-
Langlaufs nach Freilassing war ...

Zurück zur Modellbahn: Ein Meßzug
des BZA Minden, zusammengesetzt
aus der Liliput-Packung oder aus son-
stigen „Spektabilitäten“ und Raritäten
(auch der sächsische „Rollwagen“
38 271 war in Minden, wie Pikos H0-
Modell richtig ausweist) bietet im
Modell zahlreiche Einsatzmöglichkei-
ten – auf Haupt- und Nebenstrecken,
unter Draht etc. Fahren Sie so schnell
und so langsam über die Anlage, wie
Sie wollen und solange Sie Spaß daran
haben (model railroading is fun!); und
wenn ein besserwisserischer Kollege
ob ihrer vermeintlich sinnlosen Fahre-
rei die Nase rümpft, dann sagen Sie
nur: „Schon mal was von Beharrungs-
fahrt gehört? Ich brauche 60 Meß-
punkte ...“ mm

… deren Schwester-Lokomotive 45 010 nicht nur im Verkehrsmuseum erhalten blieb,
sondern auch in Form eines Bausatzes von Model Loco (wir berichteten in MIBA 8/97)
ein Denkmal erhielt. Die Anschriften BD Hannover/Bw Minden entsprechen dem heuti-
gen Zustand der 45 010. Fotos: MK
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18 451 – hoffentlich bald wieder mit eben-
diesen Anschriften im Liliput-Programm.

Von Piko wird der einzige sächsische
„Rollwoochen“ der DB, 38 271, angeboten.

Auch die 78.10 entstand 1951 im Zusammenwirken
mit dem BZA Minden; nicht nur für Schulklassen
stand damals noch die Dampflok im Mittelpunkt.
Günther bietet die „Stütztender-P8“ als Umbau-
satz auf Basis der Fleischmann-P8 an. Der Umbau-
satz ermöglicht sowohl die 78 1001 als auch die
78 1002 mit etwas anderer Domanordnung.
Foto: Archiv Michael Meinhold, Modellfotos: MK
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Schotterwagen, Schotterzüge:

Schweres 
Dienstgut 
auf der Schiene

Kurze Züge mit schwerer Ladung – da freut sich der
Modellbahner, denn Schub oder Vorspann sind
angesagt. Die Schotterzüge der Bahn – sie gelten
als „Dienstgutzüge“ und passen somit genau zu
unserem Schwerpunkt – als betriebsintensives
Modellbahn-Vorbild und die Entwicklung der Schot-
terwagen umreißt Michael Meinhold, der nicht nur
wegen des neuen Schotterwagenmodells von Roco
seinen Schwerpunkt auf die Epoche 3 gelegt hat. 

Mit gewaltiger Kraftentfaltung befördern 50 2600 und
50 2319 am 21.3.1967 einen relativ kurzen (16 Wagen), aber
vollbeladenen Schotterzug aus dem Bahnhof Brilon Wald in
Richtung Hagen; die Schiebelok trägt das vereinfachte Schluß-
signal.
Foto: Dipl.-Ing. Herbert Stemmler

Die beiden Schotterwagen aus der neuen Roco-Packung stehen
– durchaus auch symbolisch – im Vordergrund. Nicht minder
interessant, aber schon eine Weile im Angebot desselben
Herstellers: der zweiachsige Talbot-Wagen und der Ommi 51.
Foto: MK
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Damit der Schotter unter den Schie-
nen liegen kann, muß er zunächst

auf der Schiene dorthin befördert wer-
den – mit Schotterwagen, die zumeist
in geschlossenen Schotterzügen ver-
kehren. Die speziell für bahneigene
Zwecke konzipierten „Schotterwagen“,
Selbstentladewagen mit der Möglich-
keit, das Ladegut dosiert zwischen
oder neben den Schienen zu verteilen,
gibt es schon seit über 70 Jahren. 

Führend in der Entwicklung solcher
Fahrzeuge war seit jeher die Waggon-
fabrik Talbot & Cie. in Aachen; der hier
konstruierte zweiachsige Schotterwa-
gen ist als „Talbot-Wagen“ in die Eisen-
bahngeschichte eingegangen und fast
zum Synonym für den Schotterwagen
schlechthin geworden. Das ab 1924
erstmals gelieferte Vorbild der ent-
sprechenden H0- bzw. N-Modelle von
Märklin und Roco bewährte sich so gut,
daß es über mehrere Jahrzehnte hin-
weg gebaut wurde. 

Auch bei der DB war dieser Wagen
so häufig anzutreffen, daß sein Bild
sogar noch am Ende der Epoche 3
Fahrplananordnungen für Schotter-
züge schmückte – übrigens zugleich als

MIBA-SCHWERPUNKT
Dienstfahrzeuge

In Reuth b. Erbendorf an der Strecke Weiden–Wiesau ist 64 237 des Bw Kirchenlaibach zu
Pfingsten 1958 mit einem Schotterzug aus zwei- und vierachsigen Wagen unterwegs. Bemer-
kenswert ist der Gepäckwagen, da die Dstg normalerweise unbegleitet gefahren werden.
Foto: Gottfried Turnwald

Ottbergen, 16.7.1968: Tender voraus zieht 44 1201 einen Dstg mit vollbeladenen Vierachsern
in Richtung Altenbeken aus dem Bahnhof. Foto: Jürgen A. Bock

Zugbildungsvorschriften für drei typische
Dienstgutzüge (Dstg), die nach Bedarf (B)
von und zu den Schotterbahnhöfen im
Westerwald verkehren. Da sie unterwegs
Kopf machen, müssen die Wagen an der
Spitze Stützen für Zugschlußsignale und
eine wirkende Bremse haben (Spbr).
Archiv Michael Meinhold
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Hinweis auf eine bauartbedingte Ein-
schränkung: „Die Züge werden teil-
weise aus Ot-Wagen (Talbotwagen)
älterer Bauart mit einem Achsstand
unter 3,5 m gebildet. Die Fahrpläne für
diese Züge wurden deshalb für eine
Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h
bearbeitet“, heißt es da; gut zu wissen
für den Modelleinsatz dieser Wagen!

Damit sind wir schon fast bei der
betrieblichen Seite des Schotterver-
kehrs, deshalb zuvor nochmals kurz
zurück zu den Bauarten:

Mitte der zwanziger Jahre erschie-
nen die ersten vierachsigen, zunächst
noch nicht mit Drehgestellen, sondern
Lenkachsen ausgerüsteten Schotter-
wagen; vierachsige Schotterwagen mit
Drehgestellen kamen bei der Deut-
schen Reichsbahn erstmals 1944 zum
Einsatz. Aus ihnen wurden bei der DB
1953/54 und 1961 mit diversen Ver-
besserungen bei den Entladeeinrich-
tungen etc. vierachsige Drehgestell-
Schotterwagen entwickelt und später
unter den Bauartnummern 266 (Roco-

Vorbild) und 267 (Fleischmann-Vor-
bild) zusammengefaßt. 

Häufig bzw. überwiegend zum Schot-
tertransport eingesetzt wurden und
werden auch die Selbstentlader
Otmm/Ed und natürlich die Ommi 51
bzw. F-c 120 (Märklin/Roco), so daß
der Modellbahner ein fast lückenloses
Programm an Schotterwagen vorfin-
det.

Gut zu wissen – denn der Schotter-
transport ist eine betrieblich höchst
interessante Angelegenheit, die zu-
meist mit (für den Modellbetrieb
optisch höchst attraktiven) Ganzzügen
abgewickelt wird.

Beim Vorbild in der Epoche 3 – und
von dieser ist hier die Rede, da zu ihr
auch das kürzlich erschienene Vier-
achser-Modell der Bauart 266 von
Roco zählt – gehören die Schotterzüge
zur Gattung der Dienstgutzüge,
abgekürzt „Dstg“. Das sind „Züge, die
hauptsächlich der Beförderung von
Dienstgut zwischen Tarifstationen die-
nen“, wobei letztere hier zum Unter-

schied von einer Arbeitsstelle der
freien Strecke genannt werden – wo
der Schotter weiterverarbeitet wird,
der das überwiegende Ladegut der
Dienstgutzüge darstellt. 

Und da hier natürlich „jede Menge
Schotter“ gebraucht wird, ist es mit ein
oder zwei Wägelchen nicht getan – so
nett das beliebte Anlagen-Motiv
„Schotterwerk mit Gleisanschluß und
einem Wagen davor“ auch sein mag …

Die Schotterwerke verladen meistens
in Ganzzüge (siehe Anzeige), die dann
auch ein entsprechendes Gewicht
erreichen und häufig mit Schub- oder
Vorspannloks befördert werden müs-
sen. Typisch für diese Dienste ist neben
der vor allem in den Westerwälder
Schotterregionen eingesetzten 93ern
die BR 50, aber auch andere Baureihen
machten sich im Schotterverkehr nütz-
lich, wie unsere Bilder zeigen.

Schotter als „Schweres Dienstgut auf
der Schienen“ – insgesamt ein höchst
reizvolles Thema bei Vorbild und
Modell gleichermaßen! mm

56 619 und eine 55 des Bw Fulda
verlassen am 7.5.1963 mit einem
Schotterzug aus Seiferts den Bahn-
hof Milseburg in Richtung Fulda;
die Wagen dürften den daneben
abgebildeten Hauptzettel tragen,
der hier „blanko“ als Vorlage für
eine Modell-Wagenkarte wiederge-
geben ist.
Slg. Kurt Eckert/Archiv Michael
Meinhold

Dstg unter Draht: Ein aus Vor-
kriegs- und Wagen neuerer Bauart
gemixter Schotterzug hinter E 94
156 am 6.8.1966 bei Haspelmoor.
Foto: Dr. Günther Scheingraber
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Ausschnitt und Titelbild
einer Fahrplananord-
nung für Schotterzüge.
Da der aus Ober Wid-
dersheim kommende
Zug in Hungen Kopf
macht, sind Bremsprobe
und Schlußsignalwechsel
erforderlich.

600 Tonnen in 60 Minu-
ten: Beim Basaltwerk
Johannes Nickel in Ober
Widdersheim an der
Strecke Gießen–Geln-
hausen wurden (und
werden heute noch)
Ganzzüge als „geschlos-
sene Schotterzüge“
beladen. Wieder im Bild:
der kurze Talbot-Zwei-
achser, …

… den wir hier bei der
Beladung am Schotter-
werk sehen; die zuläs-
sige Höchstgeschwindig-
keit von 60 km/h ist
angeschrieben.
Archiv Michael Meinhold
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Bahndienstfahrzeuge (BDF) sind
immer von besonderem Interesse:

In Aussehen und Funktion setzen sie
sich – für den interessierten Eisen-
bahnfreund wohltuend – vom Einerlei
der „normalen“ Fahrzeuge ab. Dies gilt
auch für die Modelle von BDF, manche
können sogar zweckentsprechend wie
ihr Vorbild eingesetzt werden. 

H0-Modelle

Dies gilt in erster Linie für Schienen-
schleiffahrzeuge. Beim Vorbild werden
sie eingesetzt, wenn die Schienen
durch zu starke Riffelbildung den Rei-
sekomfort auf schnell befahrenen

Strecken stark beeinträchtigen. Im
Modell tragen sie zur Reinigung der
Schienen bei – ein für den Anlagenbe-
trieb enorm wichtiger Aspekt (siehe
auch MIBA 7/68, S. 354).

Von verschiedenen Herstellern wer-
den Reinigungswagen angeboten,
deren Gestaltung rein funktional aus-
gefallen ist – von Vorbildtreue keine
Spur. Weinert dagegen bietet ein inter-
essantes Fahrzeug exakt maßstäblich
und funktional an: Die Schleifwagen
der Bauart Schörling werden als ein-,
zwei- oder vierteiliger, einfach zu mon-
tierender Bausatz angeboten. Separat
erhältlich ist ein Schleifklotz, der
Modellschienen effektiv reinigt. 

Ebenfalls von Weinert wird das Bau-
dienstfahrzeug Klv 51 angeboten. Das
Fertigmodell ist in der urprünglich
roten wie auch in der späteren gelben
Lackierung erhältlich. Den Kranaufbau
gibt es in zwei verschiedenen Varian-
ten. Der Antrieb erfolgt durch einen
Faulhaber-Motor. Wir haben diesen
Schienenwinzling ausführlich in MIBA
7/96 vorgestellt. 

In MIBA-Spezial 32 „Bahnbetriebs-
werke“ findet sich eine Bausatz-
besprechung des Regelspur-Kohlen-
krans von Weinert. Dieser Kran wird
mit filigranem Hochausleger wie mit
Blechausleger als Reserve-Kohlenlade-
kranwagen angeboten. 

Abschließend sei aus dem Weinert-
Programm noch der Schneepflug-Ten-
der erwähnt. Wir haben diesen Bau-
satz im Rahmen des Schwerpunktes
„Winter“ in MIBA 1/98 vorgestellt.

Günther hat – auch als Bausatz –
einige Bahndienstfahrzeuge im Pro-
gramm. Den Turmtriebwagen VT 55

Bahndienstfahrzeuge im Modell

Die Besonderen

Bahndienstfahrzeuge können auch im Modell das Salz in der
Suppe sein. Von vielen Herstellern werden „die Besonderen“
teils als Sonderbeschriftungen von Großserienmodellen, teils
als Kleinserienmodelle angeboten. Gerhard Peter und Martin
Knaden stellen einige Modelle in H0 und N vor. 

Weinert bietet in H0 den Schienenschleifzug der Bauart Schörling an. Durch den Schleifklotz ist der Zug auch im Modell sinnvoll einsetzbar.
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haben wir in Spezial 35 ausführlich
vorgestellt, das DRB-Pendant ist in
Kürze lieferbar, ein Bausatzbericht
folgt dann. Die sechsachsige Schnee-
schleuder der Bauart Henschel war
auch in MIBA 1/98 dabei, eine vier-
achsige Version ist ebenfalls lieferbar.

Darüber hinaus bietet Günther
jeweils als Bausatz einen Oldtimer-
Schienenomnibus der Kgl.Sächs.Sts.E,
einen Schienen-Lkw der DRB, einen
Schienen-Pkw in DRB- und DB-Aus-
führung sowie den Rottenkraftwagen
SKL der DR. 

Verbeck fertigt ein Fahrwerk mit
Faulhaber-Motor für den VW-Bus von
Brekina als Klv 20. Die Kleinteile wie
Lampen, Signalhorn und Trittstufen
können leicht selbst angefertigt wer-
den. Zur Fortbewegung der besonde-
ren Art gehört auch ein rollfähiges
Modell eines Schienenfahrrades von
Verbeck.

Einen Schleifzug moderner Bauart
nach Vorbild des schweizerischen Her-
stellers Speno bietet Verbeck in zwei-
und dreiteiliger Ausführung. Auch hier
sind Schleifklötze zum Reinigen der
Modellschienen eingebaut. 

Abgesehen von Schotterwagen ist
das Angebot an Bahndienstfahrzeugen
von Großserienherstellern nicht so ein-
fach zu überblicken, gibt es doch viele
Modelle nur als Sonderserie oder Ein-
malauflage. 

Roco hat  – ebenso wie beim Vorbild
– auf der Basis von dreiachsigen
Umbauwagen zwei Bauzugwagen im
typischen Blau hergerichtet. Darüber
hinaus gibt es neben dem bekannten

MIBA-SCHWERPUNKT
Dienstfahrzeuge

Weinerts Schleifzug der Bauart Schörling
ist ein dienstbarer Geist:
danks eines Schienenschleifklotzes
erfüllt auch das Modell den vorbildent-
sprechenden Zweck. Bewegt wurde der
Zug in der Regel von zwei Lokomotiven
der Baureihen 41, 44 und 50.

Winzlinge auf
Rädern: Von Verbeck
stammt das Schie-
nenfahrrad, Wimmer
lieferte früher die
Klv 12 und 20 als
Zinngußbausatz –
vielleicht eine Anre-
gung, dieses Fahr-
zeug wieder zu ferti-
gen …

Darunter der Rad-
satztransportwagen
von Fleischmann

Liliput spendierte
früher seinem Wan-
nentender einen Auf-
druck als Kohlen-
und Wasserwagen –
zusätzlich mit Gelän-
der und vorderer
Pufferbohle.

Sachsenmodelle
bringt als Händler-
serie einen Feuer-
löschzug in DB- und
DR-Beschriftung.
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Kran mit Kranschutzwagen einen gelb
lackierten Hilfszug-Gerätewagen, der
früher auch mal in Grün angeboten
wurde. Nicht mehr im aktuellen Pro-
gramm, aber vieleicht noch auf Samm-
lerbörsen erhältlich, ist der zweiach-
sige Wohn- und Schlafwagen für einen
Gleisbauzug auf der Basis eines Mci. 

Einen Kranwagen nach Vorbild des
75-t-Krans und dazu einen Kran-
schutzwagen gibt es auch bei Fleisch-
mann. Außerdem ist ein Kranzug-
Gerätewagen und als Ergänzung dazu
ein dreiachsiger Mannschaftswagen im
Angebot. 

Als limitierte Sonderserie 1996 hatte
Fleischmann einen Radsatztransport-
wagen mit Fleischmann-typischen fili-
granen Radsätzen im Programm. Der
Fachhandel hat diesen Wagen mög-
licherweise noch vorrätig. 

Das gleiche gilt für den kurzen zwei-
achsigen bayerischen 5-t-Kran mit
Kranschutzwagen, der bis vor kurzem
im Trix-Programm war.

Auf der Basis von Klein Modellbahn
bietet M+D als Einmal- bzw. Sonder-
serie einige offene und gedeckte Güter-
wagen mit Beschriftungen diverser
Bahnhofswagen. Als Beladungsspezia-

list legt M+D dem Bahnhofswagen für
Altholz bzw. Sand selbstverständlich
passendes Ladegut bei. Und schließlich
seien noch die schmal- und normal-
spurigen BDF der ÖBB von M+D
erwähnt: hier werden eine Draisine
und ein Unkrautvernichtungszug ange-
boten. 

Für Umbau-Varianten jedweder H0-
Fahrzeuge ist der Beschriftungsspe-
zialist Spieth immer eine gute Adresse.
Aus seinem Angebot an Naßschiebe-
bildern und Ätzschildern lassen sich
viele Fahrzeuge zu Dienstfahrzeugen
umgestalten.

Auf der Basis von Mci und MD4i hatte Roco
früher grün lackierte Werkstatt- und Wohn-
wagen im Angebot. Heute gibt es nur noch
den gelben Vierachser.

Weinert bietet den Klv 51 als motorisiertes
Fertigmodell in Rot und Gelb. Insbesondere
das Anschriftenfeld ist hervorragend fein
bedruckt.

D. Beier fertigt dieselben Fahrzeuge unmo-
torisiert in 1:160 (unten) sowie den Klv 53
(rechts oben).

Marks Klein-Kunst baut den fahrfähigen
Klv 20 in der Epoche-III-Ausführung (rechts
unten). Fotos: MK (10), gp (4), Th. Schreiber
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N-Modelle

Beim N-Modellbahner stoßen Bahn-
dienstfahrzeuge scheinbar nur auf
mäßiges Interesse, wenn man die ein-
schlägigen Kataloge durchforstet.
Einige der angebotenen Bahndienst-
fahrzeuge, wie z.B. den aus B3y-
Umbauwagen entstandenen Mann-
schaftswagen von Roco, verschwanden
irgendwann sang- und klanglos von
den Katalogseiten.

Die wohl populärsten Bahndienst-
fahrzeuge sind die Eisenbahnkräne.
Arnold hat einen 75-t-MAN-Dampf-
kran im Programm, den es sowohl ein-
zeln mit Schutzwagen als auch im Set
mit Geräte- und Mannschaftswagen
gibt. Die „Fleischmänner“ offerieren
gar 2 Kräne, einen moderneren zwei-
achsigen 10-t-Kran und einen schwe-
ren 90-t-Dampfkran. Ihn gibt es ein-
zeln als auch im Set mit Gegenge-
wichtswagen, Kranschutz- und
Kranausleger-Stützwagen. Zwei ver-
schiedene 3achsige Mannschaftswa-
gen, ein Gerätewagen, der aus einem
G 10 entstand und ein Werkstattwagen
der Bauart X 82, bilden das Angebot
der Bahndienstfahrzeuge.

Auch Roco bietet einen 6achsigen
Kranwagen an. Interessanter sind der
Hilfszug-Gerätewagen „Nür 5652“ und
der Meßwagen „Dienstmh 327“.

Der Straffung des Minitrix-Pro-
gramms sind Bahndienstfahrzeuge wie
z.B. der 2achsige Kranwagen aus der
Länderbahnzeit oder das modernere
4achsige Pendant zum Opfer gefallen.

Weniger auffällige Bahndienstfahr-
zeuge bzw. Bahndienstwagen sind z.B.
Schotterwagen. Arnold bietet einen
„Otm“ an und Roco einen „Otmu“.
Auch der „Ommi 51“ von Roco läßt sich
in entsprechende Züge einreihen.
Fleischmann hat einen Selbstentlade-
wagen der Gattung 267 im Programm,
der als Ersatz für den der Bauart 266
herhalten kann. Häufig sind in Bahn-
dienstzügen auch Flachwagen mit Sei-

tenborden der Bauart Res 686 zum
Transport von Schotter eingereiht.
Marks bietet diesen Flachwagen mit
einem Fuchs-Bagger an.

Für den Schienentransport hat
Fleischmann den „SSk 07“ der Ep. 2
und 3 sowie Minitrix den Sss-y 716 in
Epoche-4-Ausführung im Programm.

Zu Bahndienstfahrzeugen zählen
auch Inspektionsfahrzeuge wie der
fahrfähige (!) VW-Bus von Marks Klein-
Kunst (MKK). Häufiger anzutreffen
sind auch die Rottenkleinlastwagen,
die es als Klv 51 in Rot (Ep. 3) und Gelb
(Ep. 4) mit Anhänger Kla im Angebot
von D. Beier aus Bremen zu finden
gibt. Herr Beier bietet auch den Klv 53
mit beweglichem Hydraulikkran am
Ende der Ladefläche. Die Klv sind
unmotorisiert. Motorisiert (mit
Schwungmasse) dagegen ist der
Vomag-Schienen-Lkw von Marks.

Bahndienstfahrzeuge gehören mit
zum Bahndienst wie das Salz in die
Suppe. Es lassen sich viele Situation
des Vorbilds nachempfinden, die
zusätzliche Betriebserschwernis mit
sich bringen. Im Vergleich zum H0-
Angebot fehlt jedoch das eine oder
andere Bahndienstfahrzeug. Hier sind
– wie in H0 – die Kleinserienhersteller
gefragt, wie am Beispiel der Klv, die als
Ausstattungsdetail auf dem einen oder
anderen Abstellgleis auf den nächsten
Einsatz warten.

Aus Platzgründen konnten hier nicht
alle Bahndienstfahrzeuge berücksich-
tigt werden. Es lohnt sich aber immer,
die Augen nach Sonderserien
offenzuhalten. MK/gp
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Die Modellbahner sind in diesem
Jahr besonders stark vertreten:

Mehr als 30 Anlagen kann der „Modell-
bahnverband in Deutschland e.V.“ in
der Ausstellung präsentieren, allein elf
davon aus unseren Nachbarländern.
Alle Anlagen hier zu beschreiben
würde freilich den Rahmen sprengen –
an dieser Stelle hier deshalb nur eine
kleine Auswahl. 

Der „Model Railway Club Helsinki”
zeigt seine Anlage „Löylymäki“nach
Vorbildern im Norden von Helsinki:
eine typische finnische Landschaft mit
Seen und Wäldern. Diese Anlage wird
erstmals in Deutschland gezeigt. Aus
dem Mutterland der Eisenbahn – Groß-
britannien – kommen gleich drei Clubs.
Zunächst die Model Railway Society
aus Manchester mit ihrer eindrucks-
vollen Anlage „Chee Tor“ – hier hat sich
beim Vorbild der Fluß Wye tief in den

Kalkstein gegraben. Die gesamte
Anlage entstand im Maßstab 1:152,4
mm. Der Model Railway Club London
wird mit „Copenhagen Fields“ vertre-
ten sein. Hier werden die Bahnanlagen
in einem Vorort von London während
den 20er und 30erJahren gezeigt: Um
alles möglichst naturgetreu nachbilden
zu können, mußte in vielen Londoner
Archiven gestöbert werden. 

Die österreichische Bergwelt im
Modell: Die Westrampe der Arlberg-
bahn mit den Bahnhöfen Dalass, Hin-
tergasse und Langen hat sich der
Modelleisenbahnclub Bregenz zum
Vorbild genommen. Hinzu kommen
auch die vielen Brücken, Viadukte und
Tunnels dieser Bahn, die alle vorbild-
getreu im Modell gezeigt werden.

Aber nicht nur die ausländischen
Vereine sind in Dortmund präsent. Die
große „Stadt–Land–Fluß“-Anlage des
Modellbau-Team Köln ist ebenso ver-
treten wie die AG Bur-Modul der FdE
Burscheid, deren Anlage wie keine
andere die Atmosphäre des Ruhrge-
biets wiedergibt. Dargestellt werden
hier die Zeche „Martha”, die traditio-
nellen Hochöfen, Werkstätten und
natürlich das kleine Bw Herbede.

Die Hobbyeisenbahner vom HEB
wiederum haben sich den hessisch-
fränkischen Mittelgebirgsraum zum
Vorbild ihrer N-Anlage genommen. Auf
den 45 Modulen wird größter Wert auf
die vorbildnahe und detailliert nach-
gebildeten Motive aus dem Rand-
bereich der Bahn gelegt.

Aktionen am MIBA-Stand 

• Wie werden Güterwagen richtig
beladen? Diese Frage beantwortet
Horst Meier am 2. und 3. April und
zeigt den Bau von Ladegütern für
die Modellbahn. 
• Die Kunst des Gleisbaus demon-
striert Rolf Knipper am 4. und 5.
April: Verlegung, Einschottern und
realistisches Altern sind seine The-
men. 

In der Zeit vom 1. bis zum 5. April ist es wieder
soweit: In den Dortmunder Westfalenhallen findet
zum 20. Mal die „InterModellBau“ statt. Neben
Schiffen, Flugzeugen und vielem mehr darf 
natürlich die Modelleisenbahn nicht fehlen ...

Perfekter Modellbau nach amerikanischem
Vorbild: Die Mitglieder der Slim & Short
Guild aus den Niederlanden zeigen ihre
Anlage in der Baugröße H0n3.

Eisenbahn aus Finnland: Der Model Railway
Club Helsinki zeigt die Anlage „Löylymäki”in
der Baugröße H0.

Europa kommt
nach Dortmund
Europa kommt

nach Dortmund

Die InterModellBau ‘98 Die InterModellBau ‘98 



ADP-Modelle
Fa. Bernd Schäfer
Am Augraben 2 
D-18273 Güstrow

AKU-Modelleisenbahnen
Bergackerweg 12
CH-5243 Mülligen

ALBEDO-Forkel GmbH
Gottmannsdorfer Weg 11
D-91560 Heilsbronn

ALPHAMODELL 
Nefelejcs u. 54.III.2.
H-1078 Budapest VII

AMW Automodelle GmbH
Mühlbacherstr. 13
D-95085 SeIb

ARNOLD 
Modelleisenbahnen GmbH
Meisenweg 1
D-92360 Mühlhausen/Sulz

ARTITEC MODELS
Papaverweg 29 b
NL-1032 KE Amsterdam

AUHAGEN GmbH
Hüttengrund 25
D-09496 Marienberg

BACHMANN Industries Europe Ltd.
Niederlassung Deutschland
Am Umspannwerk 5
D-90518 Altdorf

BADE-Modellbau
Lose Barg 13
D-28779 Bremen

BALLENTIN Connection
Dannenwalder Weg 100
D-13439 Berlin

BAUER Dieter
Kirchenstraße 6
D-93142 Maxhütte/Haidhof

BAVARIA Exclusive Modellbahnen
Brunnauer Weg 44
D-91154 Roth

B & B Modellships
s. Bade

BECKMANN
Fontanestr. 17
D-12049 Berlin

BEKA-Modellbau
Wahnsdorfer Str. 14
D-01129 Dresden

BELI-BECO
Hans Liebl
Altdorfer Str. 11
D-90537 Feucht

BEMO Modelleisenbahnen GmbH & Co.
Stuttgarter Str. 59
D-73066 Uhingen

BERG + BROMAN 
Modellbahnelektronik
Mainstr. 36
D-68167 Mannheim

BERKA BV.
P.O. Box 1141
NL-1300 BC Almere
Vertrieb: Titan

BESIG Präzisionsmodellbau GmbH
Karl-Hertel-Str. 17
D-90475 Nürnberg

BILGER
Frittlingerstr. 14
D-78628 Rottweil

BLWM
Berliner Lok- & Waggon-Manufaktur
Lehnitzstr. 176
D-12623 Berlin

BÖHLER GmbH
Carl-Benz-Str. 6
D-79211 Denzlingen

BORN
Kluggasse 12
CH-8640 Rapperswil

BRAWA GmbH 
Uferstr. 26 – 28
D-73630 Remshalden

BREKINA Modellspielwaren GmbH
Carl-Benz-Str. 1
D-79331 Teningen

BRETZLER Modellbau
Schumannstr. 22
D-71034 Böblingen

BUDE
Amselweg 11
D-53913 Buschhoven

BUSCH  
Modellspielwaren GmbH & Co. KG
Postfach 12 60
D-68502 Viernheim

BUSS-Modell 
Fa. Bernd Schäfer
Am Augraben 2 
D-18273 Güstrow

BW-Modell
Bänninger AG Winterthur
Postfach 115
CH-8408 Winterthur

CAROCAR
Vertrieb: Flomo GmbH

CASALUX Feinmodellbau
Steubenstr. 10
D-66119 Saarbrücken

COLLECTA Schiffsmimiaturen
Neuer Achterkamp 39
D-22927 Grosshansdorf

COMPACT Modellbau
Vertrieb: Flomo GmbH

COMPLEXX Präzisionsmodelle
Deichstr. 48 – 50
D-20459 Hamburg

CONRAD GmbH
Birkgartenstr. 15
D-90562 Kalchreuth

CS-TRAIN
Vertrieb: H. J. Engwicht
Uhlandstr. 12
D-16359 Biesenthal

CURSOR
Vertrieb: Gollwitzer

DER EISENBAHNKELLER
Lange Str. 20 - 22
D-31515 Wunstorf

DINGLER Exklusive Modellbahnen
Schumannstr. 1
D-88074 Meckenbeuren

DOM MODELS
Vertrieb: Naumann

DOMUS Construcciones
Pamplona 45 – 47,
E-08227 Terrassa/Barcelona

DPM
P.O.Box 66, Linn Creek
USA-MO 65052

DRG Modell
Kirchenallee 12
D-14050 Berlin Westend

D + R Modellbahn
Schacherstr. 21
D-88251 Baienfurt

ELECTROTREN S.A.
Mar Tirreno 13
E-28830 San Fernando de Henares

ELITA Modelle
Bahnhofsplatz 2 – 4
D-90614 Ammerndorf

ELLETREN
Via Bettinelli 17
I-21053 Castellanza

EMA
Eisenbahnmodellbau Apolda
August-Bebel-Str. 8 – 10
D-99510 Apolda

EPOCHE 
Dürerstr, 16 – 18
D-68163 Mannheim

ERBERT Modellbahntechnik
Bodenweg 9
D-36266 Heringen

MIBA-Messeservice
Das nachstehende Ausstellerverzeichnis umfaßt Modell- und Zubehörfirmen,

über die in unserer MIBA-Messeausgabe (Messe 1998) berichtet wurde.
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ETS Praha spol.s.r.o.
Barrandova 409
CZ-14300 Praha

EUROMODELL F.P.
Bodo Fonfara
Buchhoferstr. 40
D-82140 Olching

EURO-MODELL GmbH
Autominiaturen
Forstweg 1
D-14656 Brieselang

EUROSCALE
Vertrieb: Naumann

EVERGREEN Scale Models, Inc.
12808 N.E. 125th Way
USA-Kirkland, WA 98034

FALLER Gebr. GmbH
Postfach 11 20
D-78148 Gütenbach/Schwarzwald

FEDERMANN
Schöttlestr. 33
D-70597 Stuttgart

FERIVAN
Vrijgeweide 26
B-2980 St. Antonius Zoersel

FINE ART MODELS
Hans Geiser
Schillerstr. 30
D-74939 Zuzenhausen

FLEISCHMANN Gebr.
Kirchenweg 13
D-90419 Nürnberg

FLOMO GmbH
Ewige Weide 14
D-22926 Ahrensburg

FUCHS Modellbau
Ulmenstr. 11
D-82256 Fürstenfeldbruck

FUGGERTH
Vertrieb: Naumann

FULGUREX SA
33, Avenue de Rumine
CH-1005 Lausanne

GABOR
Längenstr. 28
D-90491 Nürnberg

GAUGEMASTER Controls PLC
Ford Road, Arundel
GB-West Sussex BN 18 0BN 

GERARD Modellbahnen
Lederergasse 7
A-1080 Wien

GMTS
Telgenweg 16
D-48369 Saerbeck

GOLLWITZER Modellbau
Kleingeschaidt 42 a
D-90562 Heroldsberg

GREVEN
Industriestr. 13
D-68542 Heddesheim

GÜNTHER Modellbahntechnik GmbH
Deutstetter Str. 16
D-72519 Veringenstadt

GÜTZOLD GmbH & Co KG
Eisenbahnmodellbau
Marienthaler Str. 7
D-08060 Zwickau

HABERL & PARTNER
Technischer Modellbau
Ulmer Str. 160a
D-86156 Augsburg

HAG Modelleisenbahnen AG
Bahnhofstr. 48
CH-9402 Mörschwil
Vertrieb: Lemke

HAMANN
Engelsplatz 13
D-60386 Frankfurt/M

HAMMERSCHMID
Pfarrer-Behr-Weg 12
D-82402 Seeshaupt

HAPO
Bachfeldstr. 4
D-86899 Landsberg

HECKL Kleinserien
Weserstr. 15
D-44807 Bochum

HEGA Technik GmbH
Im Bachtal 15
D-87647 Oberthürheim

HEGOB Modellbahn GmbH
Bismarckstr. 79
D-42659 Solingen

HEHL Spur-0-Modelle
Gartenweg 6
D-86807 Buchloe

HEICO Modell
Mecklenburger Str. 16 B
D-96472 Rödental

HEKI Kittler GmbH
Am Bahndamm 10
D-76437 Rastatt

HELJAN AS
Rebslagervej 6
DK-5471 Söndersö

HELLER Kit GmbH
Postfach 54 04
D-65729 Eschborn

HELMO Modellbahnelektronik
Moorsumer Str. 38
D-26419 Grafschaft

HENKE
Dickhardtstr. 48
D-12159 Berlin

HERPA Miniaturmodelle GmbH
Postfach 40
D-90597 Dietenhofen

HERRMANN & PARTNER GbR
Straßenbahnmodelle
Industriestr. 25
D-01129 Dresden

HH Beladungen
Humperdinckstr. 5
D-41564 Büttgen

HLS Berg GmbH & Co.
Am Daßenborn 20
D-57482 Wenden

HMB Holzmodellbau
Am Bahnhof 9
D-59394 Nordkirchen

HOBBY-ECKE Schuhmacher
Lerchenhofstr. 18
D-71711 Steinheim-Murr

HOBBY-TEKNIK
Albygatan 121
S-17263 Sundbyberg

HÖDL Linie 8
Straßenbahnmodelle
Otto-Wagner-Str. 4
D-82110 Germering

HOLTERMANN Modellbahntechnik
Im Südhof 15
D-52531 Übach-Palenberg

HOSSE Modellbahnen
Glatzer Str. 1
D-10247 Berlin

HRM Modellbau
Vertrieb Böhler
Carl-Benz-Str. 6
D-79211 Denzlingen

HRUSKA GmbH
Prießnitztalstr. 20a
D-01768 Glashütte

HÜBNER Feinwerktechnik GmbH
Kaiserstr. 10
D-78532 Tuttlingen

HUI Modellbau
Chasa Aual 153
CH-7546 Ardez

INTERMODEL
Johannes Topütt
Postfach 19 21
D-82459 Garmisch-Partenkirchen

JANN Modell
Mainzer Str. 146
D-66121 Saarbrücken

JATT-Modelleisenbahnen
Schützenhof 2
D-73116 Schützenhof

JOHN Siegfried Mechanikmodelle
Flurstr. 4
D-84571 Reischach

J & M Models
1 High Street, Child Okeford,
GB-DT1 1 8EH Blanford Forum

JORDAN
Am Berg 12
D-93455 Traitsching/Siedling

JOUEF Industries S.A.
avenue de Lattre de Tassigny 545
F-39302 Champagnole-Cedex

KARSEI Modellbahn
Wahlwinkler Str. 16
D-99880 Hörselgau

KATO
Vertrieb: Lemke

KEHI
Hellerstr. 7 – 9
D-99817 Eisenach

KESSELBAUER Modellbahn 
Erdmannhäuserstr. 11
D-71672 Marbach
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KIBRI Spielwarenfabrik GmbH
Postfach 15 40
D-71005 Böblingen

KISS Modellbahnen
Heppenheimerstr. 37
D-68519 Viernheim

KLEIN Modellbahn Ges.m.b.H.
Gatterederstr. 6
A-1233 Wien
Vertrieb: M + D

KOLLOSCHE 
Modellbahn-Werkstatt
Rufacher Weg 2
D-12349 Berlin

KPA
Podvesná IX / 2072
CZ-76001 Zlín (Tschechien)

KRÜGER Eisenbahn-Modellbau
Finkenstr. 10
D-35232 Dautphetal

KRÜGER TT-Modellbahnen
Sudetenstr. 35
D-35581 Wetzlar

LEMACO SA
Chemin du Croset 9
CH-1024 Ecublens

LEMKE Wolfgang GmbH
Schallbruch 34 a
D-42781 Haan

LENZ Elektronik GmbH
Hüttenbergstr. 29
D-35398 Gießen

LGB E. P. Lehmann Patentwerk
Saganer Str. 1 – 5
D-90475 Nürnberg

LILIPUT
Bachmann Liliput Ltd.
Am Umspannwerk 5
D-90518 Altdorf

LIMA S.p.A.
Via Capiterlina 66
I-36033 Isola Vicentina

LOK 14
Oppenrieder Str. 37
D-81477 München

LOMBARDI
Via Como 9
I-20090 Cusago

LORENZ Modellbahn
Karlsbaderstr. 40
D-08289 Schneeberg

LOTUS-LOKSTATION
Ernsting 31 – 32
A-5121 Ostermiething

LUX Modellbahn
Neuer Graben 9
D-49324 Melle

MÄRKLIN
Postfach 8 60
D-73008 Göppingen

MAGNUS Modelleisenbahn
Haselbeckstr. 3
D-85640 Putzbrunn

MAMMUT
Vertrieb: Flomo GmbH

MARKS Metallmodellclassics
Burgstr. 5
D-95111 Rehau

MAYERHOFER Modellbau
Maybachstr. 11
D-73760 Ostfildern

M + D GmbH
Ottostr. 4
D-93413 Cham

MEMO GbR
Bühlweg 23
D-78655 Dunningen

MERKUR
Gewerbestr. 5
D-79258 Hartheim-Feldkirch

MERLAU Modellbau
Dorfstr. 2 d
D-63826 Omersbach

MERTEN GmbH & Co.
Haus-Nr. 60
D-91628 Steinsfeld

MFB
Modell & Feldbahnen 
Jens-Peter Burmester
Postfach 13 25
D-24903 Flensburg

MICRO METAKIT
Postfach 11 41
D-84004 Landshut

MICRO-TRAINS Line Co.
351 Rogue River Parkway,
P.O. Box 1200,
USA-Talent, Oregon 97540

M & L
Esplanada 23
D-20354 Hamburg

MODEL LOCO
Unit 39, No. 1
Industrial Estate
GB-Consett Co. Durham DH8 6TW

MO-MINIATUR
Gustl-Waldau-Str. 42
D-84030 Ergolding

MONDIAL
Mondial Vertrieb
Postfach 10 21 23
D-44551 Castrop-Rauxel

MRC
Vertrieb: P. Joseph
Bergstr. 7
D-85298 Scheyern

MÜLLER Modellbau
Maccostr. 43 – 45
D-57045 Siegen

MZZ AG
Im Trenschen 26
CH-8207 Schaffhausen

NAUMANN
Chemnitzer Str. 108
D-51067 Köln

NF Elektronik GmbH
Schnepfenreuther Hauptstr. 33a
D-90425 Nürnberg

NICKEL Ingenieurbüro
Lepckestr. 9
D-14532 Kleinmachnow

NMJ-Norsk Modelljernbane A/S
Stromsveien 102
N-2010 Strommen

NOCH GmbH & Co.
Lindauer Str. 49
D-88239 Wangen im Allgäu

O-SCALE-MODELS Handels GmbH 
Schützenstr. 29
D-21218 Seevetal

PANIER
Vertrieb: Flomo GmbH
Ewige Weide 14
D-22926 Ahrensburg

PARKSIDE DUNDAS
Vertrieb: W. Schüler GmbH

PAYA Clasicos SCVL.
Santa Rita, 33
E-03440 lbi-Alicante
Vertrieb: Titan

PECO
Pritchard Patent Product Co. Ltd
Underleys
GB-Beer/Nr. Seaton, Devon EX12 3NA
Vertrieb: Weinert

PERLMODELL AB
P.O. Box 3
S-14707 Grödinge

PHILOTRAIN
P.O. Box 1 02 51
NL-7301 GG Apeldoorn

PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstr. 30
D-96505 Sonneberg

PMT
Bahnhofstr. 6
D-14974 Thyrow

POLA 
s. Gebr. Faller GmbH

POST Werkzeuge
lndustriestr. 28
D-37115 Duderstadt

PREISER GmbH
Postfach 12 33
D-91534 Rothenburg o.d.T.

PSK Modelbouw
Zijlweg 277
NL-2015 CM JHaarlem

RAILEX Modelleisenbahn GmbH
Falkertstr. 73
D-70176 Stuttgart

RAILINO
Modellbauvertrieb Willi Hacker 
Kreittmayrstr. 32/Rgb.
D-80335 München

RAILROAD & CO
J. Freiwald Software Entwicklung
Lerchenstr. 63
D-85635 Höhenkirchen

REGNER Dampftechnik
Erlenweg 3
D-91589 Aurach
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REICHERT Blechspielzeug
Oberdickenhof
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

RESTAL Modellbau
Lerchenweg 2
D-71111 Waldenbruch

REVALDA AG
Postfach 27
CH-4123 Allschwil 2

RIESS
Hetzleser Str. 12
D-90411 Nürnberg

RIETZE Formenbau
In der Herrnau 1
D-90518 Altdorf

RIVAROSSI S.p.A.
Via Pio Xl, 157/159
I-22100 Como

ROCO GmbH & Co. KG
Jakob-Auer-Str. 8
A-5033 Salzburg

ROCO Modellautos
Dr.-Sylvester Str. 18
A-5034 Salzburg

ROTHE TT
Postfach 11 31
D-12679 Berlin

SACHSENMODELLE GmbH & Co.
Dittelsdorfer Str. 2
D-02763 Zittau

SB-Modellbau
Ilzweg 4
D-82140 Olching

SCHAPALS
Franz-Wunner-Str. 24
D-87719 Mindelheim

SCHEBA-Modellbau
Bruckwiesenstr. 61
D-72336 Balingen

SCHIEDE Modellbau
Michlgrub 44
D-84367 Zeilarn

SCHLOSSER B.
Langsfelder Str. 1b
D-36460 Dietlas

SCHMALSPURBEDARF
Höninger Weg 36
D-50354 Hürth (Efferen)

SCHMIDT Modelleisenbahnen
Klagesweg 6
D-31787 Hameln

SCHMITZ Beschriftungen
Dreimühlenstr. 29
D-80469 München

SCHNEIDER KG
Stuttgarter Str. 167
D-73066 Uhingen

SCHNITKER
Biberstr. 82
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

SCHÜLER W. GmbH
Modelleisenbahn Center
Christophstr. 2
D-70178 Stuttgart

SCHWÄTZER
Waggonbau TT
Auf dem Ruhbühl 147
D-88090 Immenstaad

S.E.S.
Breitenbachstr. 11 - 12
D-13509 Berlin

SIEBERT Modellbau
Niederurseler Landstr. 17
D-60439 Frankfurt/M.

SOMMERFELDT GmbH
Friedhofstr. 42
D-73110 Hattenhofen

SPIETH Modellbau
Postfach 30 01 37
D-70756 Leinfelden-Echterdingen

SPRING AG
Bahnhofstr. 105
CH-5430 Wettingen

STIPP Bastelbogen GbR
Postfach 35 03 51
D-10212 Berlin

STROHSCHÄNK
siehe M + L

STUDIO 95 Modellbau
Winkelhaldeweg 39-41
D-73431 Aalen

SWEDTRAM AB
Drakenbergsgatan 34
S-41269 Göteborg

TECHNOMODELL
Prof.-von-Finck-Str. 1
D-01109 Dresden

TEICHMANN
Schmiedeacker 4
D-35041 Marburg

THIEL
Vertrieb: Lotus Lokstation
Ernsting 31 – 32
A-5121 Ostermiething

THS B.V.
Vertrieb-Nord:
rail-scale modellbahnen
Hinter den Hagen 5
D-52388 Nörvenich
Vertrieb-Süd:
Strijkers Modellbau
Haimburg 33
D-92348 Berg/Opf.

TILLIG GmbH & Co. KG
Postfach 67
D-01851 Sebnitz

TITAN GmbH
Robert-Bosch-Str. 41
D-74523 Schwäbisch Hall

TRAINSAFE
Vertrieb: HLS Berg GmbH & Co.

TRIDENT Modelle B.F.Villi 
Wienerbruckstr. 98
A-2346 Maria Enzersdorf

TRIX Schuco GmbH
Postfach 49 24
D-90027 Nürnberg

TT CLUB
Torstr. 110
D-10119 Berlin

UHLENBROCK Elektronik
Mercatorstr. 6
D-46244 Bottrop

VACEK
Vertrieb: Titan
Robert-Bosch-Str. 41
D-74523 Schwäbisch Hall

VERBECK Modellbau
Postfach 20 24
D-57450 Olpe

VIESSMANN Modellbau
Am Bahnhof 1
D-35116 Hatzfeld

VOLLMER GmbH & Co. KG
Postfach 40 09 20
D-70409 Stuttgart

WALTHERS lnc.
5601 W. Florist Avenue
USA-Milwaukee, Wl 53218 

WEGASS Modellbau
Wassermanngasse 16 
D-71665 Vaihingen/Enz

WEINERT Modellbau
Mittelwendung 7
D-28844 Weyhe/Dreye

WEMOBA GmbH
Büttenbergweg 5
CH-2542 Pieterlen

WESTMODEL
Kannenhoferweg 68 a
D-41066 Mönchengladbach

WIKING GmbH & Co. KG
Schlittenbacher Str. 60
D-58511 Lüdenscheid

WILAND-SPM
Boden & Co.
G. Ivanowlaan 100B
B-2100 Beurne

WILGRO
Am Hain 12
D-36358 Herbstein

WIMMER/NEUMANN Zinnmodelle
Dorfstr. 1
D-14913 Neuhof/Zinno

WMK
Wiener Modellbau-Kompanie
Chwallagasse 2
A-1060 Wien

WOYTNIK Modellbau
Beifußweg 68 A
D-12357 Berlin

WUNDER Präzisionsmodelle
Weingartenstr. 21
D-65439 Flörsheim

ZIMMERMANN GmbH
Im Sichert 15
D-74613 Öhringen

ZIMO Elektronik
Schönbrunner Str. 188
A-1120 Wien
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Im letzten Heft, im Rahmen des
Schwerpunkt-Themas „Baugröße N“,

beschrieb ich die optische Überar-
beitung von N-Gebäudemodellen, um
dadurch zu einem realistischen Stadt-
bild im Maßstab 1:160 zu kommen.
Damit ist aber m.E. noch nicht „das
Ende der Fahnenstange“ erreicht! Zu
einem realistischen Bild gehören
schließlich auch Autos und Figuren! 

Optisch „getunt“: N-Autos

Beim Betrachten von Bildern einer mir
unbekannten, aber gut und weitge-
hend gestalteten Modellbahnanlage
dienen mir in aller Regel die Kupplun-
gen der Schienenfahrzeuge und die
Straßenfahrzeuge als Indiz, ob es sich
um H0 oder N handelt! 

Dabei fehlt es den heutigen N-Kfz
beileibe nicht an Detaillierung. Ledig-
lich die wohl erforderliche, weitere
Abstraktion, vereinfachte Produkti-
onsmethoden und als Ergebnis nahezu
einfarbige Fahrzeugmodelle weisen sie
als N-Fahrzeuge gegenüber ihren
mehrfarbigen H0-Kollegen aus. In aller
Regel sind die Fahrzeuge höchstens
zweifarbig ausgeführt und wirken des-
halb eher stilisiert als realistisch.

Überarbeitete Autos und Figuren im N-Maßstab 1:160

Haute-Couture 
und Auto-Tuning
Zu einem realistisch gestalteten Straßenzug gehören bekannt-
lich auch Figuren und Autos. Bruno Kaiser verhilft selbst diesen
„Winzlingen“ zu einer gewissen Individualität. Mit ein bißchen
Farbe und einem gerüttelt Maß an Geduld stehen N-Autos und
N-Figuren ihren H0-Brüdern oder Schwestern nicht mehr nach!

Individuell bemalte Figuren und farblich
überarbeitete Autos beleben die Stadt-
szenerie ungemein (links und oben).

MODELLBAHN-PRAXIS
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Das Manko läßt sich relativ leicht
ändern. Man braucht nur etwas Farbe,
gute (!), spitz auslaufende Pinsel, gege-
benenfalls Lackstifte und natürlich
eine ruhige Hand.

Für den Anfang: Lkw-Modelle

Lkw-Modelle bieten die meisten Mög-
lichkeiten für die Bemalung. Die fast
immer einheitlich gespritzten Fahr-
werke bekommen zuerst einmal far-
bige Felgen, Tanks und Stoßstangen.
Die Reifen werden mattgrauschwarz
abgesetzt. An den Führerhäusern sind
Lampen und Kühlergrill auszulegen.
Sogar ein Zierstreifen kann, wie an
einigen der gezeigten, übrigens von
meinem Club-Freund Erich Walle lie-
bevoll bemalten Lkw-Modellen ange-
bracht werden. 

Die Kühlrippen innerhalb der Grills
deutet man mit stark verdünnter Farbe
an. Bei richtig gewählter Konsistenz
verteilt sich die Farbe innerhalb der
Kühlergrilleinfassungen nahezu von
selbst. Zum Trocknen sollte man diese
Fläche in die Waagerechte bringen.
Anschließend können mit feinem Pin-
sel oder nur mäßig benetzter, noch
nicht zerfaserter Lackstiftspitze sogar
die Zierlinien und Herstellersymbole
angemalt werden. Bei dieser Arbeit
muß man allerdings wirklich teuflisch
aufpassen. Einmal abgerutscht, und
die ganze Arbeit war umsonst! 

Rücklichter und Türklinken sind
schnell mit wenigen Farbtupfern her-
vorgehoben. Etwas mehr Mühe ma-
chen da schon die Nummernschilder,
es sei denn man gibt sich mit weißen
Farbstrichen zufrieden. Ich tat es nicht
und sann auf Besseres. Der erste Ver-
such, die winzigen Buchstaben und Zif-
fern mit dem PC herzustellen, schei-
terte allerdings am Unvermögen mei-
nes Druckers. 

Schilder aus dem Kopierer

Als zweites versuchte ich es mit Ver-
kleinern von H0-Nummernschildern
auf dem Kopierer. Ich besaß noch eine
Anzahl alter Ausschneideschilder von
Herpa und einen neuen Schilder-Bogen
von Roco. Diese wurden aufgeklebt
und auf dem Kopierer von DIN A4 auf
DIN A5 reduziert. 

Besser wäre noch gewesen, ich hätte
eine Verkleinerung auf 50% gewählt,
denn dann hätten die Schilder noch
etwas besser gepaßt und ein nachträg-
liches, zusätzliches Beschneiden wäre
entfallen. 

Der Druck ist bei genauem Hinsehen
noch gerade mit bloßem Auge zu lesen.
Für Lkw empfand ich die Größe in Ord-
nung, wenn auch hier, wie bereits
angedeutet, etwas zu groß. Für Pkw
habe ich die Ränder abgeschnitten und
teilweise in der Länge um eine Ziffer
gekürzt.

Stichel zum Ausschneiden

Doch da sind wir bereits beim eigentli-
chen Problem angekommen. Wie
schneidet man eigentlich solch kleine
Papierschnitzel aus? 

Selbst mit einer superscharfen
Schere bin ich im ersten Durchgang zu
keinem tolerierbaren Ergebnis gekom-
men. Zwei Seiten lassen sich vielleicht
noch mit der Schere schneiden, so-
lange das Schild am Papierbogen
hängt. Dann ist jedoch Schluß. Das
Festhalten der Mini-Schnipsel ist nur
noch mit der Pinzette möglich. Mit der
zweiten Hand wäre dann die Schere zu
führen. Ich habe bei dieser Methode
keine halbwegs geraden Schnitte mehr
ausführen können. 

Viel einfacher geht es mit einem klei-
nen Stichel. Man erhält sie mit unter-
schiedlich ausgebildeten Schneiden im
Modellbaugeschäft und in gut sortier-
ten Modellbahnfachgeschäften. Die
Schnittflächen kann man exakt an den
Schilderrändern anlegen und auf einer
Kartonunterlage ausstechen. Zum Auf-

kleben verwendete ich eine spitze,
abgewinkelte Pinzette. Mit deren Hilfe
wurden die Mini-Schildchen über
einen Klebestift gezogen und auf den
Stoßstangen oder der Karosserie auf-
geklebt.

Verfeinerungen für den Pkw

Auch die Pkw lassen sich verschönern.
Hier dürfte das Hauptbetätigungsfeld
Lampen und Kühler, aber auch Räder,
Radkappen und Stoßstangen betreffen.
Die Vorgehensweise ist ganz ähnlich
wie bei den Lkw, nur daß die zu bema-
lenden Flächen noch winziger sind. 

Kleine Pinselkunde

Als Werkzeug habe ich deshalb Rot-
marderhaarpinsel verwendet, auch
wenn sie in der Anschaffung recht
teuer sind. Die Haarstruktur ist jedoch
wesentlich fester als bei üblichen Pin-
seln. Darüber hinaus verfügen sie über
eine hervorragend ausgebildete Spitze.
Feinste Teile lassen sich deshalb leich-
ter anmalen, Trennkanten sind saube-
rer zu erzielen. Das gilt allerdings nur
so lange, wie die Pinsel nach dem
Gebrauch wirklich sorgfältig gereinigt
werden.

Beim Verwenden von Lackfarben
müssen die Pinsel nach dem Gebrauch
in Verdünner ausgewaschen werden.
Abschließend reinigt man sie  mit Seife

Links: Das „Salz in der
Suppe“ bei der Verfeinerung
von Lkw-Modellen sind –
neben der farblichen Nach-
behandlung – zweifellos die
kleinen Nummernschilder.
Die hier verwendeten Exem-
plare entstanden auf dem
Kopierwege durch entspre-
chende Verkleinerung von
H0-Schildern.

Rechts: Man kann
die Kfz-Nummern-

schilder z.B. auf
dem Computer her-

stellen. Zum Aus-
schneiden verwen-

det man Stichel
und Pinzette.
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und Wasser und streicht sie so aus, daß
die Pinselhaare die gewünschte Spitze
ausbilden. 

Selbstverständlich stellt man keinen
Pinsel ins Farbtöpfchen oder den Ver-
dünnerbehälter. Die Haare verbiegen
sich schon nach kurzer Zeit und bilden
keine saubere Spitze mehr. Ein derart
schmählich behandelter Pinsel „nimmt
das persönlich“ und ist für die be-
schriebenen Arbeiten ein für allemal
unbrauchbar! 

Demontage vor dem Anmalen! 

N-Fahrzeuge lassen sich leicht ausein-
andernehmen, da sie in den meisten
Fällen (Fleischmann und Wiking) nur
zusammengeklipst sind. Das Ausein-
andernehmen sollte vor dem Anmalen
geschehen, weil man die Einzelteile
dann besser mit dem Pinsel erreichen
kann. 

Pkws bestehen aus Bodengruppe,
Glaskörper und Karosserie. Die Unter-
teile sind fast ausnahmslos in einem
einheitlichen Farbton gespritzt und
beinhalten neben dem Wagenboden
Stoßstangen, Inneneinrichtung, Räder
sowie Bug- und Heckkarosserieteile.

Wiking hat die Unterteile nebst Reifen
in Grau gespritzt, Fleischmann dage-
gen in einem Silberton. Deshalb sollte
man die angespritzten Karosserieteile
in Wagenfarbe lackieren und Stoß-
stangen bzw. die Räder silberfarbig
oder schwarzgrau anmalen. 

Bei den Karosserien sind die Lampen
und ggf. auch noch einige erhabene
Chromteile, Griffe und Spiegel chrom-
farbig auszulegen, Blinker und Rück-
leuchten bekommen ein paar Tupfer in
Orange und Rot. Durch diese Maß-
nahme gewinnt das Fahrzeug sehr an
Vorbildtreue.

Zur Ausgestaltung einer Anlage
gehören jedoch nicht nur Autos.
Wesentlicher Bestandteil einer Stadt-
landschaft sind auch deren Bewohner.

N-Figuren selbst bemalt

Vielleicht mag der eine oder andere
denken, jetzt ist der Kaiser völlig über-
geschnappt – N-Figuren gibt es doch so
schön sauber und bunt angemalt bei
Preiser und Merten in der Schachtel,
da werde ich mir doch nicht diese
elende Pinselei antun! – Sicherlich
haben Sie recht, was die fertig zu kau-

fenden Figuren angeht. Wer nur ein
paar Schachteln zu seiner N-Bahn
braucht, wird sich nicht der Mühe
unterziehen wollen, die das Anmalen
von Modellfiguren ganz allgemein und
für N insbesondere mit sich bringt.

Wer aber die eine oder andere Szene
gestalten will und hierfür ganz
bestimmte Figuren benötigt, mag,
wenn er auch beim dritten Geschäft
nicht die passenden Figürchen gefun-
den hat, vielleicht doch zu Pinsel und
Farbe greifen. Oft genug findet sich
nicht immer das komplette Figuren-
sortiment in den Regalen der Händler,
sei es, weil Preiser (möglicherweise)
nicht liefern kann oder (wahrscheinli-
cher) die verkaufte Ware nicht umge-
hend nachbestellt wurde.

Ein weiterer Grund dürfte aber auch
die Kosten betreffen. Für N-Anlagen
steht, auf den Maßstab bezogen, häu-
fig mehr Platz zur Verfügung. Der
Bedarf an Gestaltungsmitteln, zu de-
nen Figuren nun einmal zählen, ist ent-
sprechend größer. Da auch das kom-
merzielle Anmalen der Miniaturen
sehr zeitaufwendig ist, können die
Kosten nicht gering ausfallen. Wer eine
größere Menge an Figuren benötigt,
sollte tatsächlich überlegen, ob er nicht
auf die preisgünstigen Packungen
unbemalter Miniaturen zurückgreift
und selbst den Pinsel schwingt – par-
don, höchst vorsichtig bewegt!

Malen für Modebewußte

Einen weiteren Nebeneffekt hat die
Aktion auch noch. Die Kleidung der
Minibevölkerung kann modebewußt
der Epoche zugeordnet und ggf. in
etwas dezenteren Farben angelegt
werden, als dies die Produkte aus
Steinsfeld und Mauritius sind. Wer ein-
mal eine größere Ansammlung von ori-
ginal bemalten Modellfiguren betrach-
tet, wird mir sicher recht geben: sie
wirken etwas zu bunt!

Malutensilien

Zum Anmalen von Figuren wird nicht
viel benötigt: einige Töpfchen matte
Lackfarben und auch hier die bereits
beschriebenen, guten Pinsel. Wer spar-
sam ist, kommt mit den Farbtönen Rot,
Blau und Gelb aus. Es muß sich dabei
allerdings um reine Grundfarben han-
deln, wenn nämlich alle anderen Far-
ben durch Mischen erzielt werden sol-
len. Dazu werden Schwarz und Weiß
zum Aufhellen oder Abdunkeln be-
nötigt.

Durch die Bemalung der
Fronten erhalten die

Laster erst die charakte-
ristischen „Gesichter“.

Auch die Pkws wurden
bemalt – hier die Einzel-

teile eines N-Autos.

Man beachte die farb-
lich angeglichenen Ka-
rosserieteile, Nummern-
schilder, Lampen etc.

Fünf Sattelzüge im Ver-
gleich, Nummer 2 und 5
(v.l.n.r.) sind unbemalt.
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Diese zugegeben mehr theoretischen
Aussagen werden meistens an der
Beschaffung der reinen Grundfarben
scheitern. Ich habe sie zumindest noch
nicht in Modellbahngeschäften gefun-
den und deshalb einige weitere Farb-
töne beschafft, zumal das Ausmischen
weiterer Standardtöne auch etwas
lästig ist.

Maltechniken

Die eigentliche Bemalung unterschei-
det sich von sonstigen Maltätigkeiten
lediglich dadurch, daß winzige Partien
farbig angelegt werden müssen. Ratio-
nelles Arbeiten ist nur möglich, wenn
eine größere Figurenzahl benötigt
wird. Wer allen Ernstes jede einzelne
Figur in den verschiedenen Farben
komplett nacheinander anmalt, wird
nicht nur bald dem Wahnsinn nahe
sein, sondern auch erhebliches Geld
für unnütz vergeudete, eingetrocknete
Farben und abgenutzte Pinsel ausge-
geben haben. Deshalb hier einige Tips
im Telegrammstil:
● Figuren bis zur völligen Fertigstel-
lung der Bemalung am Spritzling be-
lassen! Man sollte lediglich den Ge-
samtspritzling mit seinen bis zu sechs
Figurengruppen in seine Äste untertei-
len – wegen des besseren Zugriffs.
Zwicken Sie keine Figur unbemalt vom
Spritzling! Solange sie noch am Ast
sitzt, kann man die Figur viel leichter
bemalen als ein loses Einzelstück.
● Mit dem Anmalen von Hautpartien
wie Köpfe, Arme, Beine beginnen. Eine
genaue Abgrenzung der Flächen ist
jetzt noch nicht nötig. 
● Figuren sozusagen von innen nach
außen bemalen. Zuerst das Hemd,

dann die Weste, anschließend das
Jackett und abschließend den Mantel
kolorieren.
● Zuerst die hellen, dann die dunklen
Partien anmalen.
● Mit dem vorhandenen Farbton
immer einzelne Kleidungsstücke einer
ganze Reihen von Figuren bemalen.
Wer dabei mischen will, sollte unbe-
dingt darauf achten, daß die Partien
vollständig bemalt sind – man über-
sieht gerne mal hier und da ein Eck-
chen. Mischtöne später erneut exakt zu
treffen ist schwierig.

Wahl der Farbtöne

Die Wahl der Farbtöne ist selbstver-
ständlich Geschmackssache! Im Zwei-
fel wirken dezentere Farbtöne jedoch
wesentlich realistischer als schreiende
Farbkleckse. 

Gedeckte Farben wie Grau, Braun,
Blau und Dunkelgrün sind wesentlich
häufiger zu finden als Zinnoberrot,
Orange oder Postgelb. Hemden, Blusen

und Damenkleider sind dagegen oft in
Pastellfarben gehalten.

Für Freunde der Epochen 3, 4 und 5
sollten als „Beinkleider“ Jeans in ver-
waschenem Blau, Grau bis Schwarz-
grau und Lederjacken in Braun und
Schwarz nicht vergessen werden.

Hilfsmittel fürs Auge

Wer kurzsichtig ist und deshalb im
extremen Nahbereich wesentlich bes-
ser sieht als Normalsichtige, hat beim
Anmalen der sehr kleinen Figürchen
ausnahmsweise einmal Vorteile. Nor-
malsichtige können Sehprobleme bei
den geschilderten Arbeiten bekom-
men. 

Zur Behebung dieses Mankos gibt es
Leuchtlupen mit Stativen, Kopflupen
oder Nahsichtaufsätze für Brillen, wie
man sie beispielsweise von Uhrma-
chern und Goldschmieden kennt. Aber
auch eine „Dritte Hand“ mit Lupe kann
hilfreich für feine Malarbeiten an
Autos und Figuren sein. bk

Ein wirklich gut-
gemeinter Vorschlag für
Brillenträger: eine Nah-
Sehhilfe! Der Lupen-
aufsatz kann auf jede
beliebige Brille ge-
steckt werden.
Andernfalls kann man
auch eine „Dritte Hand“
mit angeklemmter
Lupe, wie oben darge-
stellt, im entsprechen-
den Abstand zum „Mal-
Objekt“ aufstellen.

Alle Fotos: Bruno Kaiser

Zuerst werden die Hautpartien einge-
färbt (rechts), danach wurden mit

Hellblau und Hellgrau Hemden und
Arbeitshosen bemalt (darunter).

Die Figuren (4 unbemalte N-Sätze)
werden serienweise mit der gleichen
Farbe „angezogen“. Hilfreich beim
Malen ist eine Dritte Hand mit Lupe.
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WERKSTATT

Bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit prägten sie das Bild 
der meisten Nebenbahnen: Die Rede ist von den Telegrafen-
leitungen, die an den Strecken entlangliefen. Thomas Mauer
zeigt, wie sie sich in der Baugröße H0 mit einfachen Mitteln
nachbilden lassen; als Grundmaterialien verwendete er ein-
fache Schaschlik-Spieße und etwas Messingdraht. 

Telegrafenmasten selbstbauen lohnt
doch nicht, werden Sie sicher den-

ken – denn im Angebot der Hersteller
finden sich Telegrafenmasten in fast
jeder erdenklichen Ausführung. Aber
als kleine Feierabendbastelei sind sie
dennoch ein lohnendes Objekt; der
Aufwand an Zeit und Material ist sehr
gering. Natürlich möchte ich hier keine
Telegrafenmasten für mehr als zwei
Leitungen vorstellen, ein Nachbau der
Traversen scheint mir in diesem Fall
dann doch zu aufwendig. Für ein Dio-
rama, das eine Nebenbahnstrecke mit
viel Landschaft „drum herum“ zeigt,
boten sich aber die im folgenden
beschriebenen einfachen Telegrafen-
masten an.

Das größte Problem bei dieser
Bastelarbeit ist das Aufspüren geeig-
neter, sprich dünner Fleischspieße aus
Holz. Der Besuch diverser Super-
märkte war nötig, um die „richtigen“
Holzspieße zu finden. Die Holzstäb-
chen werden zuallererst abgelängt. Ein

Kleine Bastelei am Feierabend

Telegrafenmasten
von der Stange
Telegrafenmasten
von der Stange

Das Bild vieler Bahnstrecken wurde früher
von den typischen Freileitungen und Tele-
grafenmasten bestimmt – hier die 052 953-7
auf der Steigung zwischen Balingen und
Ebingen mit geradezu „modellbahngerech-
ten” Kurven. Foto: Ulrich Czerny
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Für den Selbstbau einfacher Telegrafenmasten benötigt man fol-
gende Materialien und Werkzeuge: Fleischspieße aus Holz, dün-
nen Draht ( max. 0,5 mm), Gummi-Litze von Weinert, Holzbeize,
weiße und schwarze Farbe, UHU-coll Holzleim, UHU-Sekunden-
kleber, Pinsel, eine Handbohrmaschine mit entsprechendem
Bohrer, eine Pinzette und eine kleine Zange.

Nachdem die Holzspieße auf das gewünschte Maß abgelängt
sind, bohrt man zwei Löcher in das obere Ende des Holzes
(unten).

Die fertig gebogenen
Drahtstücke werden
in die beiden bereits
gebohrten Löcher des
Mastes geklebt;
dabei kommt Sekun-
denkleber zum Ein-
satz.
Alle Modellfotos: 
Thomas Mauer

brauchbares Maß schien mir bei 7,5
cm + 1 cm für das Versenken in der
Grundplatte zu liegen. Nun bohrt man
zwei Löcher in der Stärke des verwen-
deten Drahts für die Halteeisen in das
obere Ende des Holzes. Das erste Loch
wird ca 0,5 cm unterhalb des Mast-
endes gesetzt ( bitte nicht ganz durch-
bohren). Das zweite Loch wird wie-
derum 0,5 cm versetzt auf der gegen-
überliegenden Seite eingebracht. Der
so vorbereitete Mast wird mit Holz-
beize gestrichen. Die Halteeisen wer-
den aus dünnem Draht gebogen. Ein u-
förmiger Bogen mit einer ca. 1,5 mm
langen seitlichen Nase für die Befesti-
gung am Mast läßt sich einfach mit
dem Daumen über die Spitze einer klei-
nen Zange herstellen. Die fertig gebo-
genen Drahtstücke werden mit Sekun-
denkleber unter Zuhilfenahme einer
Pinzette in die vorbereiteten Löcher
des Mastes geklebt. Die Isolatoren kön-
nen durch einen kleinen Tropfen Holz-
leim am Ende der Halteeisen imitiert
werden. Da sich der Holzleim im Volu-
men beim Trocknen verkleinert, sollte
dieser Vorgang wiederholt werden. Mit
etwas Geschick lassen sich die Isolato-
ren auch mit Revell-Plasto modellieren.
Die Halteeisen werden schwarz, die
Isolatoren weiß lackiert. Vor dem Ein-

Die vorbereiteten Telegrafenma-
sten können nun mit Holzbeize
dunkelbraun eingefärbt werden
(oben links).

Der dünne Messingdraht wird mit
dem Daumen über der Spitze der
kleinen Rundzange passend gebo-
gen und anschließend 
abgewinkelt (links).
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setzen der fertigen Masten färbt man
diese bis zu einer Höhe von ungefähr 6
– 7 mm über der Erdoberfläche mit
verdünnter schwarzer Farbe ein. Dies
imitiert den Schutzanstrich mit Karbo-
lineum. Die Telegrafenmasten werden
mit einer UHU-Klebepistole in die
zuvor gebohrten Löcher neben dem
Gleis befestigt. Hierbei sollte der
Abstand von der Gleismitte bis zur
bahnseitig nächstgelegenen Leitung ca
3,5 cm betragen. Der Abstand zwi-
schen den Masten liegt idealerweise
bei etwa 25 cm. Er kann jedoch je nach
Geländebeschaffenheit und Verlauf der
Streckenführung variieren. Zum
Schluß werden die Telegrafenleitungen
mit Gummilitze von Weinert nachge-
bildet. Die Leitungen hängen zwar
nicht vorbildgerecht leicht durch, doch
schadet dies meiner Meinung nach
dem Gesamteindruck nicht. So, fertig
ist die kleine Feierabendbastelei. Übri-
gens, riecht es hier direkt neben der
Strecke nicht nach Karbolineum … ?
Das werden wohl die Telegrafen-
masten sein!

Die Isolatoren werden durch einen kleinen
Tropfen Holzleim imitiert. Mit etwas
Geschick lassen sie sich auch mit Revell-
Plasto modellieren (links). Feinarbeit zum
Abschluß: Die Drahtbügel werden schwarz,
die Isolatoren weiß lackiert.

Die fertigen Telegrafenmasten werden mit
Hilfe einer Klebepistole in den Löchern
neben der Bahnstrecke befestigt.

Zum Schluß werden die Telegrafenleitungen
mit Weinert-Gummilitze und ganz wenig
UHU-Sekundenkleber an die Isolatoren
geklebt.

Oben: Wer die Leitungen einfach weglassen
möchte, hat natürlich auch eine Ausrede
parat – sie sind schon abgebaut.
Foto: Ulrich Czerny
Bei Gegenlicht kommen hier die Freilei-
tungsmasten besonders gut zur Geltung;die
93 verläßt gerade dem Bahnhof Lauthental
im Harz. Foto: Dipl.-Ing. W. Pönitz
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Feldbahnen zwischen Meer
und Moor

Carsten Recht

53 Seiten; zahlr. Abb.; Format A5 quer;
DM 19,–; Verlag Carsten Recht,
Buchholz in der Nordheide

Im Gebiet südlich bzw. südöstlich von
Cuxhaven, das von Nordsee, Elbe und
Oste begrenzt wird, fanden und finden
sich noch immer interessante Feld-
bahnen. Carsten Recht stellt eine Rei-
he dieser Bahnen in Lexikonform kurz
mit Text, Lage- oder Gleisskizze und
Fahrzeugliste vor, auch typische Fotos
(das aus Seite 52 hätte man sich
jedoch schärfer gewünscht!) fehlen
nicht. Anhänger der ganz schmalen
Spuren kommen mit dieser lesenswer-
ten Broschüre bestimmt auf ihre
Kosten, wenn auch die Skizzen in
künftigen Veröffentlichungen etwas
sauberer gezeichnet werden sollten.

Der Vollständigkeit halber sei schließ-
lich erwähnt, daß das in Form und Um-
fang gleiche Büchlein „Feldbahnen in
der Nordheide“ – ebenfalls von Carsten
Recht – nun in völlig überarbeiteter
Zweitauflage erschienen ist.
ur

Bergbaudampflokomotiven
in Nordrhein-Westfalen

Dr. Joachim Leitsch; Harald Sydow;
Ulrich Hake

220 Seiten; 72 Fotos; Format A5; 
DM 19,80 ; Arbeitsgemeinschaft
Drehscheib e .V., Neumünster

Diese Publikation, sicher eine riesige
Fleißarbeit, versteht sich in erster Li-
nie als „Datenbuch“ – wobei jedoch
auch die Illustration mit 72 Fotos, 19
Typenzeichnungen und 1 Übersichts-
karte nicht zu kurz kommt. 

Gruben und Zechen – sie prägten
jahrzehntelang das Bild des Ruhrge-
bietes bzw. Aachener Reviers. Wäh-
rend es beispielsweise 1958 noch 143
fördernde Schachtanlagen gab, sank
deren Zahl mittlerweile auf 16. Auf vie-
len Zechen versahen Dampflokomoti-
ven ihren schweren, wenn auch in der
Regel kaum beachteten Dienst. In einer
rund 100seitigen Liste sind nun in die-
sem Buch die Dampflokbestände der
Bergwerke, geordnet nach den einzel-
nen Gruben, mit ihren wichtigsten Da-

ten aufgeführt, bevor die Typenblätter
folgen. Lobenswert ist auch das aus-
führliche Literaturverzeichnis. Schade,
daß die Schrift der Tabellen etwas
„mager“ geriet und damit die Lesbar-
keit erschwert. Ansonsten: eine inter-
essante und gut gelungene Veröffentli-
chung!
ur

Biberacher Blechspielzeug
Musterbücher der Firma Rock und Graner

144 Seiten; 286 Abbildungen;
Format 28 x 39 cm; DM 198,–; 
Verlag Betulius, Stuttgart

Einer der ältesten und wohl auch einer
der größten Hersteller von Kinder-
spielzeug im 19. Jahrhundert dürfte
die Firma Rock und Graner Nachfolger
gewesen sein, die in Biberach an der
Riß ansässig war. 1992 tauchten zwei
Musterbücher aus der Zeit um 1857/80
im Antiquitätenhandel auf, die die Er-
zeugnisse von R & G N illustrieren. Die
kolorierten Lithografien dienten als
Vorlagen für die Fotos in diesem Buch.
Neben Puppenküchen, Dampfmaschi-
nen, Schiffen und Kutschen kommen
hier auch frühe Eisenbahnen als Kin-
derspielzeug vor, was das Buch auch
für historisch interessierte Modell-
bahnfreunde interessant macht.
jw

Atlas der Eisenbahnknoten
der Preußischen Staatsbahn

Wolfgang Brandt

Deutsche Gesellschaft für Eisenbahn-
geschichte e.V. (DGEG)

Mit der ersten Lieferung zu diesem
Sammelwerk legt die DGEG den
Grundstock zu einer wichtigen eisen-
bahngeschichtlichen Dokumentation.
Im Endstadium wird die Loseblatt-
sammlung etwa 600 Knotenpunkt-
skizzen innerhalb der damaligen deut-
schen Grenzen umfassen. Ausgehend
von einem Grundmaßstab 1:25.000
(fallweise sogar 1:10.000) werden auf
Einzelblättern (A4-Grundformat, aber
zumeist mit „Ausklappern“) die Kno-
tenpunkte durch saubere s/w-Skizzen
vorgestellt, die auch ergänzende Anga-
ben über Inbetriebnahmen, Stillegungen,
Elektrifizierungen und dergleichen ent-

halten. Außerdem gibt es jeweils in
einem kurzen Textteil weitere Erläu-
terungen und – sehr nützlich! – vertie-
fende Literaturhinweise. 

Selbstverständlich kann ein solches
Werk wegen der riesigen Materialfülle
nie ganz fehlerfrei sein, aber durch den
Loseblatt-Aufbau werden etwaige Kor-
rekturen erleichtert. Entsprechende
Hinweise sind daher ausdrücklich er-
beten! So fiel etwa dem Rezensenten
beim Knotenpunkt Coburg auf, daß die
Strecke nach Rodach laut Skizze
fälschlicherweise keinen Reiseverkehr
mehr aufweist. Insgesamt handelt es
sich jedoch bei diesem Atlas um ein na-
hezu unverzichtbares Grundwerk zur
deutschen Eisenbahngeschichte, ins-
besondere in Verbindung mit weiteren
tabellarischen Veröffentlichungen aus
anderen Verlagen.

Die Anfangslieferung umfaßt bereits
41 Knotenpunkte von Aachen bis In-
sterburg und kostet 45,80 DM, mit
anschließendem Abonnement kommt
eine Lieferung auf 42,80 DM. Auch ein
spezieller Sammelordner (25,80 DM)
ist erhältlich. Bezugsquellen: örtlicher
Buchhandel oder direkt bei der DGEG-
Geschäftsstelle, Kleinsorgenring 14,
59457 Werl.
ur

Kruschke Compact
Fleischmann-piccolo 1997/98

Kurt Deutschland; Guido Kruschke

176 Seiten; Format A6; DM 29,90;
Verlag Guido Kruschke, Tutzing

Dieser aktuelle Sammlerkatalog im
handlichen Taschenformat (Postkarten-
größe) stellt alle N-Modelle von Fleisch-
mann seit 1968 in Tabellenform vor.
Neben der jeweiligen Bestellnummer,
dem Produktionszeitraum und dem
gegenwärtigen Marktpreis wird jedes
Modell auch noch kurz, aber trotzdem
detailliert beschrieben. Fotos fehlen
allerdings weitgehend, um das Buch
möglichst „kompakt“ gestalten zu kön-
nen. So ist dieser informative Katalog
vor allem als wichtiges Hilfsmittel
beim Besuch von Tauschbörsen oder
Auktionen gedacht.
ur

BÜCHER/VIDEO
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Immer wieder wird in MIBA-Artikeln,
die sich mit Bastelanleitungen befas-

sen, auf Teile aus der sogenannten
„Bastelkiste“ hingewiesen. Doch dies
nützt dem Leser meist nur wenig, da
seine Bastelkiste in der Regel mit ganz
anderen Teilen bestückt ist als dieje-
nige des entsprechenden Autors.

Jeder Autofahrer muß bekanntlich
einen Erste-Hilfe-Kasten mit sich
führen, dessen Größe und Inhalt
genormt sind. Dieser erfüllt einen ähn-
lichen Zweck wie eine Bastelkiste,
nämlich im Bedarfsfall einen bestimm-
ten Gegenstand schnell zur Hand zu
haben. Was liegt also näher, als auch
die Bastelkisten und deren Inhalt zu
normen.

Nach langjährigen Forschungsarbei-
ten hat der MOROP jetzt die MIBA-Anre-
gung aufgegriffen und wird auf der
nächsten Zwischentagung der Techni-
schen Kommission Anfang Mai in Mei-
ningen einen entsprechenden Vor-
schlag zur Diskussion stellen. Der
MIBA wurde das Erstrecht der Veröf-
fentlichung gewährt, damit Anregun-
gen aus dem Leserkreis noch Berück-
sichtigung finden können.

Erste Gespräche mit der Industrie
stießen auf  breite Zustimmung, denn
eine solche Norm wird auch die Ersatz-
teilvorratshaltung vereinfachen und
damit Kosten sparen. Auch wird für
möglich gehalten, daß die markt-
führenden Hersteller selbst entspre-
chende Bastelkisten fix und fertig
anbieten – nebst umweltfreundlichen
Nachfüllpackungen.

Die unter Absatz 4 des NEM-Ent-
wurfs dargestellte Bezeichnungsweise
des Bastelkistenfachs, in dem sich ein
gesuchtes Bauteil befindet, ist einfach
und prägnant, wie jeder sofort erken-

Neue Norm für Modellbahner

Geraffel und Chaos
–  aus und vorbei!
Welcher Modellbahner kennt nicht jene ominöse „Bastelkiste“,
hinter der sich im Grunde doch nur eine Mischung aus Ersatz-
teillager und Schrotthaufen verbirgt. Dem MOROP steht das
Verdienst zu, jetzt endlich Ordnung in das Chaos zu bringen.
Auf Basis jahrelanger Feldstudien und detaillierter Recherchen
in den Modellbahn-Kellern Europas – Einflüsse aus den USA
wurden ebenfalls berücksichtigt – kann zum 1.4.1998 der erste
Entwurf für die NEM 700 zur Gestaltung von Bastelkisten vor-
gestellt werden. 

So könnte z.B. eine Bastelkiste zum Thema
„Antriebsteile“ aussehen: Radsätze, Moto-
ren, Zahnräder, Kardanwellen etc. Die
genaue Bestückung wird in einer eigenen
Norm in allernächster Zeit noch festgelegt.
Abgebildet ist daher hier ein Prototyp.

Zwei Bastelkistenfächer im Format 4:3 von
nahem besehen: Hier findet sich eine Reihe
von Messinggußteilen, überwiegend zum
Anbauen an Lokkessel, aber auch für Puffer-
bohlen etc. Für längere Bauteile wie etwa
Regenrinnen wäre auch ein längeres Format
der Fächer denkbar. Fotos: MK



nen wird. Der Fachmann hat sicher
bemerkt, daß diese Bezeichnungs-
weise internetfähig ist. So kann man,
wenn man das gesuchte Bauteil selbst
nicht vorrätig hat, über das Internet
mit Gleichgesinnten Kontakt aufneh-
men. Ja, es bietet sich damit sogar die
Möglichkeit der Bildung von Bastel-
kisten-Gesellschaften (BKG), Bastel-
kisten-Zentralen (BKZ) oder Bastel-
kisten-Arbeitsgemeinschaften (BKA),
für die sich überregional bekannte
Fachhandelsgeschäfte als geeignete
Standorte anböten.

Hauptaufgabe für die nächste Zeit
wird natürlich sein, die Detail-Normen
der Reihe NEM 701 bis 799 mit Inhalt
zu füllen, denn dann erhält die ganze
Sache ja erst ihren Sinn. Hier sind
unsere Leser aufgerufen, Vorschläge zu
unterbreiten, wie die Inhaltsbestim-
mung der jeweils 56 Fächer einer
Bastelkiste erfolgen soll (z.B. für eine
NEM 728 D: Bastelkiste der Größe L,
Fabrikat Märklin, Beiblatt 1: Lokteile).
Die fünf besten Anregungen werden
mit einer zur Erstfüllung der Bastel-
kiste geeigneten, in ihre Einzelteile zer-
legten Lok eines Fabrikats Ihrer Wahl
belohnt! Entsprechende Anregungen
bitten wir der MIBA-Redaktion zuzu-
leiten; dort werden sie gesammelt und
an die Technische Kommission des
MOROP weitergeleitet. 

Natürlich tut man sich bei der Erar-
beitung von Vorschlägen leichter, wenn
man die Handhabung am Original
erproben kann. Wir haben daher bei
einer bekannten Verpackungsmittel-
firma eine Nullserie Bastelkisten der
vermutlich meistverlangten Größe „L“
in Auftrag gegeben und können Ihnen
diese ab 1. April zu einem günstigen
Einführungspreis anbieten. Für Bestel-
lungen wenden Sie sich bitte an die
Werbeabteilung der MIBA (Telefon:
0911/519 65-26).

Selbstverständlich ist auch Kritik am
Normenblatt NEM 700 selbst
erwünscht, aber bitte nur im Sinne
positiver Anregungen, da negative Kri-
tik das Image des MOROP doch zu sehr
untergraben würde. Und nun
frisch ans Werk!  Gerhard Krauth
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So soll die grundlegende Norm für die Bastelkiste aussehen. Für Autoren, Modellbahn-
Redakteure und nicht zuletzt die Leser bietet sie zweifellos eine ganze Reihe von Vortei-
len, denn auf diese Weise lassen sich die beim Basteln verwendeten Teile eindeutig benen-
nen. Selbstverständlich ist es zur sinnvollen Nutzung der genormten Bastelkiste notwen-
dig, daß in den einzelnen Fächern strikt Ordnung gehalten wird. Die gesamte Systematik
käme sonst durcheinander! Aber es soll ja auch ordentliche Menschen geben … 
Über die Bewährung der neuen Norm in der Praxis und ihre Ergänzungen wird die MIBA zu
gegebener Zeit berichten.



Man schrieb das Jahr 1952, als
mein älterer Bruder Georg eine

Entdeckung machte. Monat für Monat
kratzte er dafür sein karges Taschen-
geld zusammen, nicht etwa um die
weitverbreiteten Sigurd- oder Tarzan-
Heftchen zu erwerben – er investierte
weitblickend in die Zukunft und kaufte
die MIBA! Damals erschien das dünne
Heftchen sechzehnmal im Jahr und
kostete DM 1,50 + 0,50 Teuerungszu-
schlag – für einen Vierzehnjährigen
immerhin ein kleines Vermögen. Dafür
wurden die Hefte aber auch von 
vorne bis hinten verschlungen, die
Beiträge eröffneten uns eine neue
Welt. Leider konnten all die faszi-
nierenden Anregungen kaum umge-
setzt werden, denn es fehlte an den
nötigen finanziellen Mitteln. Auch
der Kauf der Eisenbahnliteratur
mußte schließlich aus „monetären
Gründen“ wiedereingestellt werden.
Das war Pech für mich; nun konnte
ich keine Bilder mehr gucken, denn
mit dem Lesen war es für mich als
gerade Fünfjährigem noch nichts! –
Dennoch, diese frühen Erfahrungen
hatten unabsehbare Folgen! 

Was macht ein Dreikäsehoch mit
einem vom Eisenbahnfieber

gepackten großen Bruder? Zwangs-
läufig steckt er sich an! Seine bun-
ten, fein säuberlich in Tusche auf
Pergamentpapier gezeichneten
Gleisplanentwürfe interessierten
mich sehr, wenn es auch einige Zeit
dauern sollte, bis ich begriff, was sie
darstellten. Unsere damalige Miet-
wohnung bot keinen Platz für eine
stationäre Anlage. Weihnachten und
ab und an auch einmal übers Jahr
wurde die Märklin-Bahn aufgestellt.
Schreibtisch und Bücherregal, verbun-
den durch ein Brett, bildeten die
wackelige Grundlage für die „Haupt-
strecke mit abzweigender Neben-
bahn“. 

Nach einem Umzug stand ein geeig-
neter Kellerraum für die erste sta-

tionäre Anlage zur Verfügung. Der fast
vollständige vorhandene MIBA-Band
hatte unauslöschlich seine Spuren hin-
terlassen. Die Fiktion eines gewissen
Linn H. Westcott in seinem Beitrag
„Wenn ich eine Million hätte“ verfolgte
uns so weit, daß Bruder Georg nach
dessen Vorbild eine mehrteilige Zun-
genanlage für unser neues Kellerdomi-
zil plante. Leider fehlte uns das besagte
„Milliönchen“. Zudem waren Märklin-
Artikel auch damals schon für Schüer
„sauteuer“! Nur durch Sparen und
Gelegenheitsarbeiten wie etwa Auto-

waschen oder Gartenumgraben waren
sie zu finanzieren. 

Gleisplanung, Anlagenunter- und
Gleistrassenbau standen unter der

Regie meines Bruders. Die Land-
schaftsgestaltung dagegen war mein
Metier, oder sollte ich besser sagen das
der MIBA? Wie oft ich die Hefte gele-
sen, Bilder studiert und Anregungen
ausprobiert habe, kann ich nicht 
mehr sagen – sie weisen jedoch mehr
als deutliche Gebrauchsspuren auf,
schließlich bildeten sie die Grundlage
meines Eisenbahnwissens jener Zeit.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Anre-
gungen aus der MIBA in Angriff
genommen wurden; auf Anhieb hat
nicht immer alles geklappt. Aber wer
kann von sich behaupten, kein Lehr-
geld gezahlt zu haben? Einige der
frühen Versuche sind noch in meiner
Sammlung erhalten, wenn auch aus
Sicht des heutigen, kritischen Modell-
bahners völlig unzureichend gebaut.

Dann entstanden 1971 mit der
Kodak-Retina III S meines Vaters

die ersten Bilder. Bilder? Eigentlich
waren es abstrakte, nebelhafte Sche-
men, die ich beim Fotohändler abholte;
mit etwas Phantasie  konnte man auf
manchen sogar etwas Bahnähnliches
erkennen. Schärfe und richtige Belich-
tung ließen arg zu wünschen übrig, von
Bildaufteilung oder ausreichender
Ausleuchtung ganz zu schweigen. Kein
Wunder, denn Fotografieren will wie
jedes Handwerk erlernt sein. Begriffe
wie Tiefenschärfe, Parallaxenverschie-

bung, Blendeneigenschaften, Schwarz-
schildeffekt waren mir gänzlich unbe-
kannt. Nach dem Studium eines Foto-
Buches und vielen, teils sehr ernüch-
ternden Versuche war ich soweit, daß
man die Ergebnisse mit Einschrän-
kungen abdrucken konnte (ich sehe
noch heute den regelmäßigen Hinweis

in der MIBA: „Fotos bitte 9x12
schwarzweiß, glänzend!“). So
erschien mein erster Beitrag in der
MIBA 11/72: ein sechsseitiger Anla-
genbericht über die „Müngersdorfer
Kellerbahn“ („MüKeBa“). Es folgte
ein zweiter Beitrag; und von WeWaW
kam der freundliche Hinweis, eine
Verbesserung der Fotoqualität sei für
eine weitere Tätigkeit sicher nicht
hinderlich. Es hat aber noch eine
Weile gedauert, bis ich mit Vaters
wenig geeigneter Kamera, zwei ein-
fachen Lampen, Vorsatzlinsen, Zoll-
stock und viel Phantasie die ersten
wirklich brauchbaren Nahaufnah-
men zustande gebracht habe. Der
Lohn waren weitere Beiträge und die
ersten Titelbilder. 

Vor allem die frühen Hefte
WeWaWs haben bleibende Wir-

kung hinterlassen. War es die Auf-
bruchsstimmung in der Nachkriegs-
zeit, die mit meinen Kinder- und
Jugendjahren zusammenfiel? Sicher
ist man in dieser Zeit besonders auf-

nahme- und begeisterungsfähig! Die
MIBA war stets praxisbezogen und
voller Anregungen, Tips und Kniffe.
Vieles mußte man eben selbst bauen.
Nicht nur bei Fahrzeugen waren
Eigenbauten angesagt; aus Öldosen
entstanden Tanklager, Sperrholz,
Grieß und Klopapier dienten als
Grundmaterial für Gebäudemodelle,
aus Hartfaserplatten entstanden Via-
dukte und Kunstbauten, Draht und
Obstkerne verwandelten sich in Minia-
turfiguren. Die Industrie hat uns heute
Modelle beschert, von denen seinerzeit
hinsichtlich Detaillierung, Gestaltung
und inzwischen sogar Laufkultur sei-
nerzeit niemand zu träumen wagte.
Darauf will heute keiner mehr verzich-
ten! Eins sollte darüber jedoch auf kei-
nen Fall vergessen werden: das
Bemühen um eine eigene, individuelle
Miniaturwelt. 
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Bruno Kaiser

Bleibende
Wirkungen

Über den Dächern seiner Stadt:Bruno „Tur-Tur“ Kaiser.
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Fünf Jahrzehnte MIBA-Titel

Die MIBA 
im April-April!
April. Insbesondere um den 1. herum eine echt gefähr-

liche Jahreszeit, kann man doch richtig hereinfallen.
Selten böse, meistens heiter, manchmal geht aber auch der
Schuß nach hinten los, wie die blaue 120 vom Titelbild April
1993 zeigte. Denn was als nicht kaufbares Modell die
Sammler foppen sollte, wurde nachträglich doch noch in
kleiner Serie produziert und ist heute ein begehrtes und
somit teures Stück Modellbahn-Geschichte.

So manch anderen Scherz hat WeWaW im Laufe der Zeit
ausgeheckt, wir haben dazu weiter hinten einen gesonder-
ten Beitrag in dieser Ausgabe. Und so kann man nur neid-
voll in die gemütliche Vergangenheit blicken, als noch wer-
bend auf dem Titel von Heft 5/1953, erschienen in der
ersten April-Hälfte, der Schriftzug „Heute 40 Seiten –
mit Messe-Sonderbericht“ prangte … MK
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„Wie wahr“, murmelte der Chronist
für sich, entfernte verstohlen die
Manuskripte seiner nächsten MIBA-
Artikel von dem bequemen Lederses-
sel und fuhr laut fort: „Setz dich, mein
Bester! Hier hast du ein frisches 
Bi... ojoghurt, und jetzt erzähl mal!“

„Wir arbeiten ja bei der Gestaltung
der Landschaft nach dem Prinzip der
,selective compression‘, wie es unsere
amerikanischen Kollegen nennen: Aus-
gewählte, besonders markante Gelän-
depunkte wie Brücken, Straßen etc.
werden so komprimiert bzw. ,verdich-
tet‘ wiedergegeben, daß die wesent-
lichen Vorbildstrukturen erkennbar
bleiben. 

Die vorbild- bzw. naturgetreue
Umsetzung der entsprechenden Ob-
jekte – in diesem Fall die Partie zwi-
schen Laubacher Wald und Bahnhof
Laubach mit Felseinschnitt, Straßen-

und Feldwegübergang und dem Ein-
schnitt mit der Straßenbrücke und den
Stützmauern – kann von vornherein
nur ein Kompromiß sein: Der 300 m
lange Einschnitt ist ebensowenig maß-
stäblich nachzubilden wie die Stütz-
mauern, die sich über eine Länge von
230 cm erstrecken würden. 

Genauso problematisch ist die Ver-
kürzung der Höhen: Die Straßenbrücke
habe ich als optisches Glanzlicht und
wegen ihrer unmittelbaren Nähe zu
Eisenbahn- und Straßenfahrzeugen
und Figuren fast maßstäblich umge-
setzt. Die seitlichen Hänge konnte ich
aber nicht entsprechend hochziehen,
weil sonst die Hangwinkel zu steil
geworden wären; aus demselben
Grund habe ich auch den Feldweg
nicht in die Straße münden lassen,
sondern seitlich aus der Anlage her-
ausgeführt; er wäre einfach zu steil
geworden, und außerdem wäre der
Betrachterblick auf die Bahn stark ein-
geschränkt gewesen.“

„Wie wir die ,selective compression‘
angewandt haben, müssen wir dem
pp. Publikum noch einmal gesondert
demonstrieren, am besten mit Vorbild-

Bauprojekt Vogelsberger Westbahn (4)

Straßen, Steine, Styrodur
Es geht unaufhaltsam voran: Nach dem in der vorangegangenen
Folge geschilderten Gleis- und Weichenbau sind nun – unter
Feder- bzw. Spachtelführung von Horst-dem-Bundeskanzler –
die Gelände-Modellierung samt Felsen und Stützmauern und
nicht zuletzt der Bau der Straßenbrücke an der Reihe.

Laubach 1958: Die Friedberger 78 mit dem Personenzug nach Mücke
unter der Straßenbrücke.

Grüß dich, Horst! Hat der Wahl-
kampf jetzt wirklich schon ange-

fangen?“ – „Entschuldigung, aber ich
versteh’ die Frage nicht!“ versetzte
Horst-der-Bundeskanzler leicht ge-
reizt. „Na, wenn du dich mit dem Bau-
helm auf der Birne so volksverbunden
gibst ...“ Horst winkte ab: „Das hat
weniger mit Volksverbundenheit als
mit deinem engen Treppenhaus und
dem Metallunterbau der Anlage zu tun!
Letztes Mal habe ich mir beim Arbei-
ten da unten eine wunderschöne Beule
geholt!“ 

Der Chronist versuchte, mitfühlend
auszusehen – offenbar vergeblich,
denn Horst knurrte: „Du brauchst gar
nicht so süffisant zu grinsen! Fix und
fertig hast du mich gemacht mit deiner
Schei ...“ – „Ja bitte?“ – „... mit deiner
scheinbar so einfach umzusetzenden
Westbahn! Papier ist ja sooo geduldig!“ 
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„Aus Gips, der in speziellen Felsfor-
men von Woodland Scenics gegossen
wurde, die Noch im Programm hat. Es
gibt sie in mehreren Formen und
Größen; schon aus zwei bis drei For-
men kann man durch unterschiedliche
Anordnung der Abgüsse abwechs-
lungsreiche Felsformationen gestalten.

Die Felsen selbst entstanden aus
,Lightweight Hydrocal‘, einer Gieß-
und Modelliermasse von Woodland
Scenics, die sich durch ihre Gewichts-
ersparnis von ca. 45 % gegenüber nor-
malem Gips besonders für transporta-
ble Module und Segmente eignet. Die
Masse haftet allerdings wesentlich
stärker als Gips an den Gummiformen,
wodurch beim Entformen die Gefahr
des Zerbrechens besteht. Also länger
aushärten lassen und die Form vor-
sichtig abpellen! Rräi …“ – „Weiter!“ –
„Die empfohlene Mischung 100 Teile
Modelliermasse/65 Teile Wasser war
mir zu dünnflüssig; eine breiähnliche
Konsistenz und eine Aushärtezeit von
ca. 30-40 Minuten scheint mir optimal. 

Die einzelnen Abgüsse ordnet man
zunächst provisorisch an und nimmt
mit Bastelmesser und Raspel letzte
Feinarbeiten vor. Ist die gewünschte
Position erreicht, die Felsteile auf der
Rückseite mit der Blumenspritze
befeuchten und Gips- oder Hydrocal-
klekse dort auftragen, wo die unteren
Teile den Untergrund berühren. Jetzt
von unten nach oben die Felsteile ein-
bauen, die Ritzen verspachteln und
während des Abbindens – danach geht
kaum noch was! – die Übergänge mit
einer Spatelspitze modellieren.

Zur Farbgebung: ,Brühe‘ aus stark
verdünnter und leicht ,entspannter‘
schwarzbrauner Abtönfarbe auftra-
gen, nach dem Trocknen Luftblasen
und tiefere Einschnitte mit feinem Pin-
sel nachbehandeln. Mittelbraune
Abtönfarbe mit fast trockenem Pinsel
in Graniertechnik aufbringen, Flecken
in Blau, Violett, Moosgrün und Rost-
braun aufsprühen. Nach Trocknung
die typische Basaltstruktur mit härte-

Die möglichst dicht auf-
gestellten Felsteile
werden mit Modellier-
masse auf dem Unter-
grund befestigt (zuvor
rückseitig mittels Blu-
menspritze anfeuchten,
damit die Masse besser
anhaftet). Spalten und
Ritzen schmiert man
vorsichtig mit der
Masse zu und model-
liert während des
Abbindens mit der
Spitze des Spachtels
die Felsstruktur. Mit der
Pistole sprüht man Zwi-
schentöne wie Blau,
Violett oder Grün lasie-
rend als Hauch und
dann mit Brauntönen
die rostfarbenen Ein-
lagerungen im Basalt
auf. Mit entsprechend
gemischten Acrylfarben
werden die Steinstruk-
turen im Grau/Braun-
Bereich deutlich her-
vorgehoben.
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rem Borstenpinsel und graubrauner
bis graugrüner Abtön- oder Acrylfarbe
aufmodellieren, stellenweise Weiß und
Gelb untermischen.“

„Bis hierhin vielen Dank“, sagte der
Chronist, „und jetzt bitte zur Brücke –
ohne Maffay-Nummer, wenn’s geht!“

„Sie entstand aus sechs aufeinan-
dergeklebten, 2 cm starken Styrodur-
teilen. Zuvor habe ich mittels einer
Pappschablone Breite, Durchfahrhöhe,
vorbildentsprechendes Gefälle und
optische Wirkung überprüft und dann
die sechs Teile entlang der Schablone
mit dem Bastelmesser ausgeschnitten.
Danach habe ich die Oberseite ent-
sprechend der Straßenwölbung mit
Schleifpapier sowie den Durchfahr-
bogen mit der Raspel gleichmäßig aus-
gerundet. Mit Raspel und Kopf-Raspel-
Schaber wurden die Schadstellen in
den Seitenwänden imitiert. Den oberen
Steinsims fertigte ich aus einer 5x2-
mm-Leiste. Die Ziersteine der Wölbung
wurden aus der Pappschablone ge-
schnitten und aufgeklebt.

Die Farbe, 2/3 Sandstein von Heki
und 1/3 Ockergelb mit einem Schuß
Grau, wurde tupfend aufgetragen;
nach dem Trocknen bewirkte eine
wässrige Lösung der schon erwähnten
Felsfarbe (Schwarzgrau) eine erste
Alterung. Nach erneutem Trocknen
habe ich alle Flächen mit einem
Schleifschwamm abgeschliffen. 

Als Fahrbahn habe ich 2-mm-Bal-
saholz mit Styroporkleber auf den
Brückenkörper geklebt, und zwar beid-
seitig 2 mm über die erste Simsleiste
überstehend. Hierauf sind Altstadt-
Pflasterplatten von Brawa verlegt und
mit schwarzblauer Abtönfarbe einge-
färbt. Bordsteine und Decksteine des
Brückensimses bestehen aus 2x2-mm-
Kiefernleisten, in die mit einer spitzen
Feile die Fugen eingeschliffen wurden. 

Den Bürgersteigbelag schnitt ich aus
2-mm-Balsaholz zurecht, heftete ihn
auf die Straßenbasisplatte und klebte
nun die Simssteinleiste auf. Sie schließt
genau deckend mit der Balsaholzplatte
darunter ab; wo nicht, habe ich  beige-
schliffen. Der zuvor eingefärbte Bür-
gersteig wurde paßgenau in die vor-
handene Lücke geklebt.“

„Und das Geländer? Sieht ja genau
aus wie das Original!“ – „Tja, das
stammt aus dem Schiffsmodellbau! Die
Pfosten sind kleinste Relingstützen, in
die ich 0,5-mm-Draht eingefädelt
habe; vor dem Einbau wurde das fer-
tige Geländer schwarzgrau eingenebelt
– ebenso übrigens der Scheitel des
Brückenbogens, um die Rußspuren der

Die Pappschablone
dient sowohl zur
optischen und
betriebstechni-
schen Kontrolle wie
auch als Schneide-
vorlage für die
sechs Brückenteile
aus Styrodur, die
nach dem Zusam-
menkleben mit der
Rundraspel gleich-
mäßig ausgerun-
det werden.

Aus der Pappschablone werden auch die
Bogensteine geschnitten, auf die Styrodur-
Brücke aufgeklebt und anschließend
nochmals gestrichen. Rechts: Balsaholz-Bür-
gersteige mit Geländerstützen (Relingstüt-
zen aus dem Schiffsmodellbau), in deren
Bohrungen vorgebogene 0,5-mm-
Stahldrähte eingefädelt und mit Sekunden-
kleber fixiert werden.
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Dampfloks zu imitieren. Aber Obacht,
daß davon nichts auf Bürgersteige oder
Straße kommt!“

„Und die Stützmauern – die sind
doch auch aus Gips, oder?“

Horst nickte. „Ich habe euch ja schon
neulich die Spörle-Formen vorgeführt.
Hier ist es die ,Bruchsteinwand 6008‘,
die dem Laubacher Vorbild sehr nahe-
kommt; der oben abschließende Beton-
sturz ist eine eingefärbte Holzleiste.

Um die Bogenform des Vorbilds rich-
tig wiederzugeben, habe ich mit einem
Kurvenlineal die Krümmung des Glei-
ses auf zwei Stücke Styrodur übertra-
gen, die somit als Formgeber fungier-
ten. Diese Hilfsschablonen sollten etwa
die doppelte Länge der Stützmauer
haben, damit man die Gummiform
später ohne genaues Ausmessen hin-
einlegen kann. Die Styrodurstücke sind
auf Pappe aufgeklebt und fungieren
anschließend zur Hinterfütterung der
Gipsplatten. Diese habe ich gegossen
und nach 10 Minuten Abbindezeit auf
die formgebenden Schablonen gelegt. 

Mittels einer Papierschablone wur-
den die Teilen zur Mauer zusammen-
gesetzt; das Zurechtschneiden erfolgte
auf der Rückseite mit einem Bastel-
messer, wobei die Teile wegen der
Bruchgefahr in weiches Schaum-
gummi gebettet wurden. Die Über-
gänge zwischen den Platten habe ich
durch Spachteln und Nachgravieren
kaschiert. Noch vor dem Einbau habe
ich die Stützmauern dann ähnlich wie
die Felsen basaltgrau eingefärbt.“

Inzwischen war Gebhard mit dem im
Rohbau fertigen Empfangsgebäude
samt Bahnsteighalle und Güterschup-
pen zu einer ersten Stellprobe gekom-
men; mit Horst unternahm er ausgie-
bige Versuche, um den richtigen
Abstand zwischen Bahnsteigkante und
Gleis zu ermitteln.

Gebannt verfolgen die
Freunde Horsts Demon-
stration der Spörle-Gips-
formen; Ludwigs kleine
Zielverwechslung
gereicht der Modellier-
masse durchaus zum Vor-
teil, denn eine Bierzu-
gabe verlängert die
Abbindezeit, nach deren
Beginn die Platten
zwecks gleichmäßiger
Ausrundung in bzw. auf
passend zugeschnittene
Styrodurformen gelegt
werden. Darunter: Geb-
hard klebt die Bahn-
steigkanten (aus Ever-
green-Profilen) auf;
anschließend wird das
Rohbau-Empfangsge-
bäude samt Bahnsteig-
halle und Güterschuppen
probehalber aufgestellt,
um die Unterfütterung
der Güterrampe passend
zuzuschneiden.
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„Hier waren zwar regulär keine vier-
achsigen Reisezugwagen im Einsatz,
aber durch die Kurven müssen sie
schon kommen“, sagte der Chronist.
„Außerdem könnte ja mal ein Eilzug von
Fulda nach Gießen über Mücke–Lau-
bach–Hungen umgeleitet werden …“

„Toll, wie du uns über das Vorbild
informierst …“, begann Gebhard –
„…während wir uns hier am Modell
abarbeiten“, brummte Horst, „wenn
ich allein an den Bahnübergang an der
Villa denke, über den die Straße par-
tout im Gefälle führen sollte! Das war
vielleicht eine Fieselei!“

Mit einem Langholz-Schemelpärchen vom Laubacher Wald kommend, passiert die 78 den
Bahnübergang zwischen Felseinschnitt und Villa. Mit dabei sind natürlich (v.l.) Horst, Martin,
Ludwig, der Chronist, Gebhard, Jan, Burkhard und Thomas; ob die Dame, die soeben dem
neuen Ford 12 M entsteigt, wohl „Rräinohde“ ist? Unten gibt Horst der Basaltsteinmauer
durch Salpeter-Ausblühungen den letzten Schliff. Am oberen Bildrand ist auch sehr gut die
Stützkonstruktion aus Styrodurschablonen für die gerundeten Mauern zu erkennen.

Westbahn-Preisrätsel Nr. 4

Die Modellumsetzung eines konkreten
Vorbilds erfordert Grundlagenfor-
schung, wie sie Freund Horst bei der
Gestaltung und Farbgebung der Felsen
oder Bruchstein-Stützmauern betrieben
hat. Farbe und Struktur sind nicht zufäl-
lig so, wie sie sind – denn der Vogels-
berg ist erdgeschichtlich einzigartig.
Zu ergänzen ist daher folgender Satz:

Der Vogelsberg ist Europas größtes
zusammenhängendes B..........v.

Unter den richtigen Einsendungen ver-
losen wir ein Set „Rock Mold“-Formen
aus dem Programm von Woodland
Scenics, gestiftet von der Fa. Noch in
Wangen.

Senden Sie Ihre Lösung an:

MIBA-Verlag, Abteilung Westbahn-Rätsel
Senefelderstr. 11
90409 Nürnberg
Einsendeschluß: 30.4.1998

Die richtige Antwort aus unserem 
1. Rätsel war: „Licher“ (zweites Wort
aus „Butzbach-Licher Eisenbahn“).
Gewonnen hat Herr Herbert Fackeldey.
Herzlichen Glückwunsch!

„Diese deine Fieselei – und nicht nur
diese – wird schon noch gebührend
gewürdigt werden“, versprach der
Chronist, „für heute darf ich die Her-
ren zu einem Arbeitsessen in die
Taverne Schorsch bitten …“ mm

Anm.d.Red.: An dieser Stelle enden
die offensichtlich nach dem „Arbeits-
essen“ ergänzten Aufzeichnungen mit
dem Satz „Was ich noch zu sagen hätte/
paßt nicht mehr auf die Diskette …
Hicks …“, so daß wir von uns aus
abschließen müssen mit: Bis zum näch-
sten Mal – auf Wiedersehen in Laubach
(Oberhessen)! Gute Nacht, Freunde …
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Pantographen und Oberleitungen:
sie hatten es Günter Sommerfeldt

schon in seiner Modellbahner-Jugend-
zeit angetan. Ab 1938, im Alter von 15
Jahren, begann er, seine Miniatur-
eisenbahn mit einer Oberleitung aus-
zustatten und federnde, funktions-
tüchtige Dachstromabnehmer für seine
Elloks zu basteln .

Krieg und Militärdienst verhinderten
seit 1941 weitere Modellbahn-Akti-
vitäten. Aber schon 1946 erhielt Gün-
ter Sommerfeldt auf Anraten von Otto
Bang-Kaup (MIBA 3/98) Kontakt zu
Hans Thorey, der bei Märklin als freier
Entwicklungs-Ingenieur beschäftigt
war und in der Göppinger Innenstadt
ein Ingenieurbüro unterhielt. Som-
merfeldt wurde Mitarbeiter bei Thorey
und siedelte mit seiner Familie nach
Göppingen um. In einem von Thorey
herausgegebenen Mitteilungsblatt über
„Modellbahnwesen” verfaßte er Artikel
technischer Art über die Modell-
bahnthemen. Seine Vorschläge für
Gleisbogen-Weichengeometrie wurden
später auch bei der Modellbahnindu-
strie allgemein angewandt. In seiner
Freizeit stellte er Lokomotiven in den
Nenngrößen H0 und 0 her, welche die
Industrie (noch) nicht im Programm
führte, meist für private Auftraggeber. 

Am 3. Februar 1949 meldete Günter
Sommerfeldt ein Gewerbe an: einen
Herstellungsbetrieb für Modellzubehör
aus Blech, Draht und Plastik. Schon im
ersten MIBA-Jahrgang 1948/49 wurde
Ende 1949 ein feiner Sommerfeldt-

Stromabnehmer (für 0) aus feinem har-
tem Stahldraht abgebildet, der vor-
bildgetreu und voll funktionsfähig war.
Dem folgte ein vorbildlich zierliches
Fahrdrahtsystem mit seinem von Mast
zu Mast auch in der Kurve gerade ver-
spannten Fahrdrähten. Die Maste aus
elastischem Metallprofil, die Fahr-
drahtstücke komplett verschweißt
unter Verwendung harten Stahldrah-
tes, bestehend aus dem eigentlichen
Fahrdraht, Tragseil und diversen
Abstandshaltern. Anfang der fünfziger
Jahre hat er sein Sortiment durch
Turmmasten mit komplett montierten
Quertragwerken in verschiedenen Län-
gen erweitert. Günter Sommerfeldt
prägte den Werbeslogan: „Modell-
bahner biegen keinen Fahrdraht!“

Günter Sommerfeldt stellte seine Ent-
wicklungen den führenden Modell-
bahnfirmen vor, und die waren begei-
stert. Erster Besteller von Stromabneh-
mern war Rudolf Insam (MIBA 1/98),
der sie auf sein damals neues Trix-
Supermodell setzte, die E 94. 1953 folg-
ten Fleischmann und wenig später
Rokal (TT). Auch Branchenführer
Märklin läßt seit vielen Jahren Spezial-
pantos für Ellok-Oldtimer und auslän-
dische Elloks bei Sommerfeldt fertigen.

Günter Sommerfeldt war auch Teil-
nehmer an den vorbereitenden Norm-
Ausschußsitzungen des VDMEC (Vor-
läufer des BDEF), wo an der Schaffung
einer Modellbahnnorm mit dem
Namen „Mono“ gearbeitet wurde.
1953 trat Sommerfeldt auf der Nürn-

Pioniere der Modellbahn (4)

Günter Sommerfeldt:
BlickpunktOberleitung
50 Jahre MIBA sind fünf Jahrzehnte Modellbahngeschichte, in
denen die Technik und Optik von Modellbahnen eine enorme
Entwicklung durchgemacht hat. MIBA-Autor Hans Zschaler
erinnert in seiner Reihe an Persönlichkeiten, die daran Anteil
hatten. Diesmal: der „Modellbahn-Techniker“ und Oberleitungs-
spezialist Günter Sommerfeldt.

Günter Sommerfeldt hat das Zepter inzwischen an seinen Sohn
Jürgen übergeben (links auf der Spielwarenmesse Nürnberg

mit Barbara Sommerfeldt). Am Firmensitz in Hattenhofen 
sind heute 16 Mitarbeiter beschäftigt.
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berger Messe einen Beweis an: Auf
einer extra von ihm aufgebauten Bahn-
hofsgleisanlage mit Weichen nach
„Mono“ (siehe Abbildung rechts)
zwecks Vorführung einer von ihm ent-
wickelten Kupplung mit Vorentkupp-
lungsmöglichkeit dokumentierte er
gleichzeitig die Betriebssicherheit von
Radsätzen mit niedrigen Spurkränzen
(heute selbstverständlich, damals eine
kleine Sensation). Für die Kupplung
erhielt Günter Sommerfeldt den 1.
Preis in einem MIBA-Kupplungs-Wett-
bewerb. Die Kupplung wurde kurze
Zeit später von Märklin übernommen,
weiterentwickelt und die Vorentkupp-
lungsmöglichkeit in die Märklin-Stan-
dard-Kupplung nach NEM 360 inte-
griert. Sie wurde von Märklin ab 1956
sukzessive eingeführt.

Die Fertigung von Triebfahrzeugen
in H0 (z.B. V 80 und Köf) gibt Günter
Sommerfeldt nach verhältnismäßig
kurzer Zeit wieder auf.  Mit dem Auf-
kommen der N-Bahnen Anfang der
sechziger Jahre wurde er nun auch
Hersteller von Oberleitungsmaterial im
Maßstab 1:160. Mit den Herstellern
dieser Bahnen, die natürlich auch die
Stromabnehmer von ihm beziehen,
stimmte er einheitliche Baumaße ab,
die dann in die entsprechende Norm
aufgenommen wurden.

Ab 1969 baute er in Hattenhofen
einen neuen Gewerbebetrieb auf, mit
zwischenzeitlich mehrfachen Erweite-
rungen. Neben verschiedenen Strom-
abnehmern für Modelle diverser Bahn-
verwaltungen kamen auch neue Fahr-
leitungssysteme anderer Bahnen sowie
für Schmalspur- und Straßenbahnen
ins Sortiment. Immer neue praktische
Verbesserungen konnten realisiert
werden. Anfang 1979 wurde die Firma
in eine GmbH mit den Gesellschaftern
Günter Sommerfeldt und seinem Sohn
Jürgen umgewandelt. 1988 – mit 65
Jahren – ging Günter Sommerfeldt in
den verdienten Ruhestand. Sein Sohn
Jürgen führt seitdem die Firma selbst-
bewußt weiter, stets mit den selbstge-
steckten Programmschwerpunkten
Stromabnehmer und Oberleitungen.

Günter Sommerfeldt konnte am 12.
März dieses Jahres seinen 75. Geburts-
tag feiern. Er hat sich auf dem Modell-
bahnsektor mit Schwerpunkt Oberlei-
tungen und Stromabnehmern weltweit
große Verdienste erworben. Wünschen
wir ihm nachträglich noch viele schöne
Jahre im Kreise seiner Familie und mit
dem Hobby Modellbahn, das ihn ein
Leben lang begleitet hat.
Hans Zschaler

Bericht über Günter Sommerfeldts „Mono“-Anlage in
MIBA 5/1953. Darunter die Vorstellung des ersten Som-
merfeldt-Pantographen in MIBA 15/1949 und das Titel-
bild des Kataloges von 1969. Auch Fahrdrahtspinnen für
Drehscheiben gehören heute zum Sortiment.
Fotos: MIBA (3), Privat (3)
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Die Märklin-Geschäftsleitung zeigte
ihrem Gast u.a. Artikel, welche die

Firma von Dezember 1945 bis Juni
1947 neu entwickelt hat. An der Spitze
der „Sehenswürdigkeiten“ stand zwei-
fellos die im H0-Maßstab gehaltene
schwere Schweizer Elektrolokomotive
in gelenkiger Bauart, das legendäre
„Krokodil“ der SBB. Auch ein Modell
der E 18 der DRG – nun mit der kom-
pletten Achsfolge 1’D1’ – stand zur
Besichtigung bereit, ebenso wie ihre
kleine Schwester mit der Achsfolge
1’B1’, die aus einer B-Lok entwickelt
wurde. Die beiden großen Märklin-
Schnellzuglokomotiven von 1938/39,
entwickelt nach der DRG-Baureihe 01
und 06, zeigten sich vollkommen über-
arbeitet und praktisch neu kontruiert.

Zudem gab es noch eine ganze Serie
neuer Reichsbahn-Güterwagenmodelle
zu bewundern. Mit Aufbauten aus
einer Leichtmetallegierung und Unter-
gestellen aus Zinkdruckguß waren sie
gegenüber den bisherigen Fahrzeugen
aus Blech sehr plastisch und fein
detailliert ausgeführt. Auch das Mittel-
leiter-Gleissystem wurde vollkommen
neu gestaltet: Engerer Schwellenab-
stand, Schienenprofile an jeder
Schwelle geklammert und plastisch
geprägtes Schwellen-Metallschotter-
bett waren neue herausragende Merk-
male. Die Antriebe der Weichen und
die Weichenlaternen waren jetzt in
einem gekapselten Kasten unterge-
bracht.

Bei allen Modellen handelte es sich
um handgefertigte Musterstücke und
somit absolute Unikate. Alles sah sehr
ansprechend aus und hätte sicher auch
die Modellbahnfreunde hierzulande in
Begeisterung versetzt – wenn sie zu
diesem frühen Zeitpunkt die Exponate
zu Gesicht bekommen hätten. Damit
der Gast die frohe Kunde über das
Gesehene in Form von Abbildungen
mit nach Hause und zu den Händlern
in die Schweiz tragen konnte, stellte
man bei Märklin eigens für ihn einen
Spezialkatalog zusammen. Dieses

Nach über 50 Jahren wieder aufgefunden

Der Märklin-Katalog,
den es nur einmal gab
Juni 1947 in Göppingen. Zu seinem ersten Nachkriegsbesuch
bei Märklin hat sich Alfred Pamblanc angesagt, Repräsentant
für Märklin-Erzeugnisse in der Schweiz. Elektrische Eisen-
bahnen von Märklin waren wichtige Exportartikel, die dringend
benötigte Devisen ins Deutschland der Nachkriegszeit brachten.
Ein bedeutender Besucher also, der einen nicht minder bedeu-
tenden Markt für Märklin repräsentierte ...
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Fotoalbum enthielt auf der zweiten
Seite eine persönliche Widmung mit
Unterschriften der leitenden Herren
des Unternehmens: Max Scheerer
(Geschäftsführer und Repräsentant der
Firma), Fritz Märklin (kaufmännischer
Geschäftsführer), Dr. Carl Ehmann
(stellv. Geschäftsführer und Exportlei-
ter für Europa), Dipl.-Ing. Otto Bang-
Kaup (Leiter für Entwicklung und Kon-
struktion), Julius Kurz (Betriebsleiter),
Dipl.-Ing. Herbert Safft (Technischer
Geschäftsführer).

Vermutlich konnte man damals
wegen chronischem Papiermangel
kurzfristig keinen Prospekt mehr
drucken; dieser wurde erst einige
Monate später realisiert. Selbst das
Beschaffen von Filmen und Fotopapie-
ren für die Albumpräsentation dürfte
zu dieser Zeit kein leichtes Unterfan-
gen gewesen sein. Ebenso wie die
Handmuster der Neuentwicklungen
selber sind auch die Fotos davon Uni-
kate. Sie wurden von Märklin in dieser
Form nie offiziell veröffentlicht. Die
Texte des Albums wurden mit der
Schreibmaschine geschrieben und wie
die Fotos ins Album eingeklebt. 

Das speziell angefertigte Schwarz-
weiß-Deckelbild zeigt ältere Märklin-
Modelle vom Anfang der vierziger
Jahre. Möglich, daß es sich hierbei um
das geplante Titelbild für den Jahres-
katalog von 1941 handelte, der infolge
des Krieges nicht mehr gedruckt wer-
den konnte. Erst im Herbst 1947
wurde von Märklin ein offizieller Neu-
heitenprospekt mit neuen Abbildungen
zusammengestellt, der aber nur in
wenigen Exemplaren an Händler und

Fachpresse – vorwiegend im Ausland –
verteilt wurde.

Das Katalogalbum vom Juni 1947
stellt ein historisches Zeitdokument
dar und ist in seiner Einmaligkeit nicht
nur für Märklin-Freunde etwas Beson-
deres. Von den bisher unveröffentlich-
ten Fotos sind im Hause Märklin weder
Negative noch Abzüge auffindbar.

Besonderer Dank gebührt unserem
Schweizer Freund und Märklin-Enthu-
siasten Rolf Humbel, der es ermög-
lichte, daß dieses einmalige Zeitdoku-
ment fünfzig Jahre nach seiner Erstel-
lung nun über die MIBA einem breiten
Publikum zugänglich gemacht werden
kann.
Hans Zschaler

Linke Seite: Oben das „Titelbild“ des Kata-
logalbums, daneben die Widmung der Märk-
lin-„Chefetage“. Aus Schweizer Sicht, für die
das Album ja bestimmt war, stand sicherlich
die CCS 800, das „Krokodil“, im Zentrum des
Interesses. Das Blatt links kündigte neue
Gußgüterwagen in bis dahin nicht gekannter
Großserien-Detaillierung an.

Links die E 18 mit der
richtigen Achsfolge;
die 1’B1’-„Billigver-
sion“ ES 800 (oben)
erschien nie. Unten
die legendäre SK 800.



Mit dem Humor ist das so
eine Sache. Nicht, daß

es ihn nicht gegeben hätte,
in der MIBA, im Gegenteil.
Humor war in WeWaWs ver-
schworener Gemeinschaft
eigentlich das ganze Jahr
über angesagt. Nur ausge-
rechnet im April, da ging’s
anfangs meistens nicht! Warum? Klare
Antwort – wegen der Messehefte. Denn
in der Zeit, als 16 Hefte im Jahr
erschienen, fiel das Aprilheft meist auf
das Heft 5, was aber gleich-
zeitig für den zweiten Teil
des Messeberichts reser-
viert war. Ätsch! Da haben
wir den Salat. 

Trotzdem sollen Sie, lie-
ber Leser, keinesfalls des
frühen MIBA-Humors ent-
sagen. Eine Auswahl der
ärgsten Schenkelklopfer –
oder sagen wir, der effekt-
vollsten Lachmuskelerreger
– zwischen März und Mai
haben wir im folgenden zu-
sammengetragen. 

Da wäre einmal die
Geschichte von der Lokfabri-
kation „Maus-Graffei“, sie
erschien in Heft 4/1950.
Offenbar als Antwort auf eine
äußerst eingehende Baube-
schreibung kalauert ein
gewisser Dr. Geyer mit humo-
rigen Tips nur so um sich – mit
Tips, die garantiert nicht zum
Erfolg und schon gar nicht zu
einem Lokmodell führen. 

„Mißverstandener Fehl-
schritt“ aus Heft 6/54 be-
schreibt ein gewisses Maß an
Situationskomik, bezogen auf
die Eisenbahn. 

Eine nette Bildergeschichte
ist „Max und Moritz als Buba-
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Schreck“, ganz im Stil von Wilhelm
Busch und in Heft 6/60 veröffentlicht. 

Im Beitrag „Wie man’s macht, macht
man’s verkehrt“ kämpft sich der Autor

in Heft 6/62 durch einen
Wust von Mißverständnis-
sen, um schließlich festzu-
stellen, daß wenigstens die
Überschrift stimmt. 

Ab 1969 änderte sich die
Lage für den MIBA-Humor,
speziell für den im Monat
April, schlagartig. 13 Hefte

erschienen nun übers Jahr, gezählt
wurde allerdings nur bis zwölf –
Moment, jetzt bitte nicht lachen, das
war nämlich gar kein Aprilscherz!

Jedenfalls wurde das
Heft 4 nun nicht mehr
für den zweiten Teil des
Messeberichts benötigt,
und damit machten sich
dann sofort augenzwin-
kernde „Neuheiten“,
unglaublich klingende
„Erfindungen“ etc. in
manchen Aprilausga-
ben der MIBA breit. 

Denken wir nur ein-
mal an die Wider-
standsschiene für vor-
bildgerechtes Anhalten
und Anfahren (4/69),
den nicht ganz ernst-
gemeinten Vorschlag
für einen biegsamen
Schnellzugwagen oder
unsere blaue 120 aus
MIBA 4/93, die Mär-
klin veranlaßte, das
Modell tatsächlich –
als Sondermodell,
versteht sich – in die-
ser Form herauszu-
bringen! 

Überhaupt der Hu-
mor! Erklären kann
man ihn bekanntlich
nicht, und nachemp-
finden wohl auch
nur bis zu einem ge-

wissen Grad. Der WeWaW’sche Witz
jedenfalls war natürlich weit hinter-
gründiger, als es ein schlichtes „in den
April schicken“ erlaubt. 

Aprilscherze, Glossen 
und andere „Lustigkeiten“ in der MIBA

April, April …

Nicht nur typische Aprilscherze, die meist eh nur
aus Falschmeldungen bestehen, sondern auch Glos-
sen, Witze usw. enthielten die alten MIBA-Hefte.

Der mißverstandene Fehlschritt
Der kleine Peter geht mit dem Vater spazieren.

Ihr Weg führt am Gelände des Güterbahnhofes vor-
bei. „Sieh, Vati, so eine schöne Lokomotive möchte
ich zum Spielen haben!“ Als bald darauf der Vater
unwillkürlich einen Schritt näher auf das Gleis zu
macht, wo die Lokomotiven stehen, sagt Peter:
„Vati, jetzt nicht, da hinten stehen Leute …“

Das ist zwar eine alte Weisheit, doch was versteht man
aber eigentlich unter dem Begriff „verkehrt“? – „Falsch“,
„unrichtig“, „völlig anders“ oder was sonst noch alles? Und
wie soll man’s tun, damit immer alles recht ist? – Daß das nicht
immer leicht ist, dürften Sie an folgendem Beispiel erkennen:

Ich kaufe mir eine Märklin V 200. Richtig? Ja! – Nein,
falsch, sie hat nur einen Motor. – Mir würde die Zugleistung
zwar genügen, aber zwei (Motoren) sind immer besser als
einer.

Wie baue ich den zweiten Motor ein? In der MIBA nach-
sehen, da steht’s drin.

Also wird das Laufdrehgestell gegen ein Motordrehgestell
ausgetauscht. – Richtig? – Nein, falsch, da nunmehr sämtli-
che Räder plastikbereift sind, was zwar enorme Zugkraft ver-
heißen würde, sähe der Fahrstrom die Plastikreifen nicht als
unüberwindliche Hürden an.

Die saubere V 200 vermag mithin ihre „PS“ gar nicht rich-
tig zu entwickeln.

Laut MIBA-Leservorschlag zieht man daraufhin zwei oder
drei Rillenräder ab,ersetzt sie durch normale und die Sache
hat sich. Richtig? Nein, falsch! Ist zuviel Arbeit. Ich mache das
so:

Ich nehme nur die Plastikringe aus den am Fahrgestell ver-
bleibenden Rillenrädern heraus, ersetze sie durch Messing-
streifen – geliefert von der Firma Nemec – und dann hat sich
die Sache. Richtig? Nein, falsch, dieses „Spezialrad“ könnte
eine winzige Kleinigkeit schlagen, kriegt man die Biegung der
Einlegestreifen nicht gut hin.

Dann, ja dann weiß ich auch nicht mehr, was eigentlich
richtig ist und was falsch.

„Wie man’s macht, ist’s verkehrt“, so hieß doch die Über-
schrift? Gott sei Dank, daß die wenigstens stimmt. -ETE-
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Denn schließlich soll der MIBA-April-
scherz ja auch nicht allzu schwer zu
durchschauen sein. Lesen Sie doch –
spaßeshalber – einmal daraufhin
unsere heutige April-„Meldung“, und
zwar auf der Seite … – na, Sie wer-
den’s schon finden!. jw

Max und Moritz 
als Buba-Schreck
Eine ergötzliche Bildserie 

von A. H. Wieser, München-Aubing

40 Jahre dampft die Moppel,
Jene Lok vom alten Koppel 

Und vom sel’gen Ohrenstein, 
Täglich zur Fabrik hinein.

Als sie einmal ganz verlassen
Döst auf ihren Eisenstraßen,
Binden Max und Moritz sie
An ein Häuschen vis-a-vis.

Eilig naht der Moppelfahrer
(Gar zu lang beim Biere war er)

„Fort, Ihr Buben!“ schimpft er laut
Weil er solchen niemals traut.

Weiter denkt er an nichts Schlimmes,
Dreht den Schieber heit’ren Sinnes,

Aber hinten strafft sich’s Seil – 
Von der Lok fährt nur ein Teil!

Aus dem Häuschen tönt Rumoren.
(Max feixt über beide Ohren!)

Und schon reißt der Strick entzwei
Und die Hüttentür wird frei.

Fluchend rettet sich ein Mann
Auf das Gleis und zieht sich an.

Da zu Ende seine Qual, 
Ist ihm dieses wurscht-egal.

Trist ist nur das End’ der Moppel,
Die von Ohrenstein und Koppel. –

Manches geht im Leben eben
Wegen eines Streichs daneben!

Eine wirkliche „April-Meldung“ stellt
der Bericht über die Widerstands-
schiene (oben, allerletzte Messe-Neu-
heit!) für vorbildgerechtes Anhalten
und Anfahren dar.

Mit dieser Karikatur von S. Dietiker,
die die MIBA 1973 erreichte, sollte

wohl die Problematik „Lange
Schnellzugwagen auf engen Modell-
bahn-Radien“ ein für allemal abge-

schlossen werden. Die MIBA hatte
sich ja bekanntlich für die vorbild-

gemäße Länge von Wagen etc. stark-
gemacht und mit diesem Thema auch

eine recht umfangreiche Leser-
Diskussion „vom Zaun gebrochen“.

Der (bisher) beste MIBA-Aprilscherz
befaßte sich mit der blauen 120 des
DB-Design-Centers. Foto: MK
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In der MIBA-Ausgabe 9/90 wurde
schon einmal ein Anlagenbericht von

mir veröffentlicht, nämlich die „Salz-
kammergut Modellbahn“; der Artikel
trug den Titel „Zwischen Ebensee und
Steeg-Gosau“. Die L-förmige Anlage
wurde zwar nicht strikt nach der Rea-
lität gestaltet, aber das steirisch-ober-
österreichische Salzkammergut war
als Vorbild unverkennbar. Im großen
und ganzen war meine Anlage für nor-
malspurigen Eisenbahnverkehr nach

ÖBB-Vorbild gedacht, eine kurze H0e-
Strecke spielte damals nur eine unter-
geordnete Rolle. 

Inzwischen habe ich mich mit einem
neuen Projekt beschäftigt, das land-
schaftlich in derselben „Ecke“ Öster-
reichs angesiedelt ist. Ich wählte als
unmittelbares Vorbild einen markan-
ten Punkt der berühmten, aber leider
schon allzu früh eingestellten schmal-
spurigen Salzkammergut Lokalbahn:
die Haltestelle Lueg, nahe St. Gilgen,

bei Bahnkilometer 23,3 in einer See-
höhe von 540 m – was in Österreich
traditionell „über dem adriatischen
Meere“ gemessen wurde – direkt am
Ufer des Wolfgangsees.

An Ort und Stelle habe ich die dorti-
gen Objekte (das Hotel Lueg und das
angrenzende Stiegl-Bierlager) sowie
deren Umfeld nicht nur vermessen,
sondern auch aus allen erdenklichen
Positionen fotografiert. Nachdem dies
im Jahre 1995 geschehen war, über-
trug ich meine Messungen in den H0-
Maßstab, um auf dieser Basis ein mög-
lichst exaktes H0e-Diorama bauen zu
können. 

Das mittlerweile fertiggestellte Dio-
rama weist eine Länge von 90 cm und
eine Breite von 71 cm auf. Die Gebäude
entstanden aus Platten und Profilen
aus Styroplast; lediglich die Balkon-
geländer und die Dachplatten bezog
ich von diversen Modellbahnzubehör-
firmen (Faller, Vollmer). Das verwen-
dete Schmalspurgleis kommt von Roco,
der Gleisschotter stammt noch aus der
„ersten Generation“ dieses Herstellers.
Die Metallgeländer entlang dem See-

MODELLBAHN-ANLAGE

„Konservierte“ Salzkammergut Lokalbahn in 1:87

Beim Weißen Rössel
Nur 90 x 71 cm groß ist das Diorama, das Erich Panzierer an
ein Stück der Salzkammergut Lokalbahn – bei der Haltestelle
Lueg am Wolfgangsee – erinnert. Versteht sich, daß die Gebäude
im Selbstbau entstanden, aber auch die seinerzeit eingesetzten
Lokomotiven wurden vorbildentsprechend umgebaut.
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ufer, beim Stiegenaufgang zum Park-
platz und neben dem Hotel Lueg habe
ich aus Sommerfeldt-Fahrleitungs-
draht gebogen und gelötet. Mein
„Wolfgangsee“ besteht aus fünf Litern
Gießharz. 

Das rollende Material mußte sich z.T.
mehr oder weniger umfangreiche Um-
bauten gefallen lassen: Drei Liliput-
Schmalspurloks der österreichischen
Reihe „U“ habe ich entsprechend ver-
ändert. Die SKGLB-Lok Nr. 4 entstand
im Modell unter Verwendung eines
Umbausatzes von WMK (mit langer
Rauchkammer), Lok Nr. 7 basiert eben-
falls auf einem WMK-Umbausatz (mit
kurzer Rauchkammer), und Lok Nr. 12
stellt schließlich die erste Vorbildbau-
art dar. Der für diese Lok markante,
angebaute Kohlenkasten entstand im
Eigenbau. Die Wasserkästen wurden
entsprechend gekürzt und der Kessel
aus einem Kupferrohr hergestellt. Die
Lokpfeife und die Trichterkupplungen
sind wieder von WMK. Die passenden
Waggons entstammen ebenfalls der
Produktion von Liliput.
Erich Panzierer

Linke Seite: Gesamtarrangement am Ufer
des Wolfgangsees mit dem Hotel Lueg, die
Haltestelle befindet sich direkt am Wasser.
Zuglok ist Nr. 4 mit langer Rauchkammer.

Oben: Die Vorbildsituation mit
Hotel und Uferpromenade, die
Bahn verkehrt zum Zeitpunkt
der Aufnahme nicht mehr.

Links: Das Schild „Ferienhof
Lueg“ ist neueren Datums.
Fotos: Erich Panzierer

Aufbau des Dioramas,
kurz vor der Fertigstel-
lung, aus der Vogelper-

spektive.

Ganz oben: Aus Styroplast
besteht die imposante H0-
Nachbildung des Hotels.

Das H0-Hotel von der Schmalseite aus 
gesehen (oben). Das Geländer besteht aus
Sommerfeldt-Fahrleitungsdraht.

Linke Seite außen: Hier
rangiert Lok Nr. 12 (mit
angebautem Kohlenka-
sten). Daneben Lok Nr. 7
(mit kurzer Rauchkam-
mer) an der Haltestelle.
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Bahnsteigatmosphäre um 1908 am Gotthard (rechts), fotografiert
aus wirkungsvoller Perspektive! 

MODELLBAHN-ANLAGE

Entsprechend der betrieblichen Bedeutung des Bahn-
hofs Göschenen sind auch recht umfangreiche
Lokbehandlungsanlagen vorhanden.

Die Züge der Epoche 1 strahlen zweifellos eine gewisse Eleganz aus,
was der einfahrende Schnellzug (Bild oben) geradezu unterstreicht!
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Unser Auto ist mit der Campingaus-
rüstung vollgestopft. Wir fahren

durch den monotonen Autobahntunnel
von Süden heimwärts. „Bist du einver-
standen, wenn wir nach dem Loch
nochmals von der Autobahn abzwei-
gen? Du weißt doch, ich wollte schon
lange einmal die Straßenbrücke neben
der Bahn genauer betrachten. Wenn es
wirklich die alte Eisenbahnbrücke ist,
muß ich ein paar Fotos machen“. 
Unter der Bedingung, daß es nicht all-
zulange dauern würde, willigt meine
Frau ein. Wir verlassen deshalb die 
Autobahn gleich nach dem Tunnel und
fahren durch das Dorf Richtung Bahn-
hof, die schmale Straße entlang, die am
Fels vorbei zum Bahnhofplatz von 
Göschenen hinunter führt. 

Diese Straße war übrigens schon da,
bevor die ersten Autos über den Gott-
hard fuhren. Ich füttere die Parkuhr
und sehe mich auf dem vertrauten
Platz um: Der Fels mit dem rundge-
mauerten Wasserkanal vom Reservoir,
das Häuschen mit der Mineralienhand-
lung, das lange Empfangsgebäude und
der Güterschuppen, alles ist noch da,
und doch ist es ganz anders als vor
neunzig Jahren. Ein moderner Trieb-
wagen der Furka-Oberalpbahn fährt
über den Platz und verdeckt die Sicht
auf die Fassade des Bahnhofgebäudes.
Gespannt begebe ich mich am Güter-
schuppen vorbei zur Straßenbrücke,
die neben der Bahnbrücke über die 
Göschenenreuß führt. 

Ist es die alte Eisenbahnbrücke oder
ist sie es nicht? Wenn ja, dann wäre
das wohl die letzte noch vorhandene
Fachwerkbrücke der Gotthardbahn.

Heute führt zwar eine Straße darüber,
aber immerhin. Ich lehne mich etwas
über das Brückengeländer und schaue
in die Tiefe, auf das gestaute Wasser
der Göschenerreuß. Sofort schießt mir
der Gedanke durch den Kopf: „Hier
sollte doch ein rauschender Bach sein!“

Es ist schon eigenartig, ich kenne
rund um den Bahnhof Göschenen bald
jede Ecke, aber nur so, wie sie vor hun-
dert Jahren einmal ausgesehen hat. In
Gedanken fliegen mir dauernd die hi-
storischen Schwarzweiß-Fotos und die
hundertjährigen Pläne aus meiner
Sammlung durch den Kopf!

Vorarbeiten

1980 erhielt ich freundlicherweise von
der Sektion Hochbau des SBB-Kreises
II die Zeichnungen vom Bahnhofsge-
bäude Göschenen sowie einen maß-
stäblichen Gleisplan aus der Jahrhun-
dertwende. Zusätzlich durfte ich im
Verkehrshaus Luzern einige histori-
sche Bilder kopieren. 

Damit war für mich der Startschuß
zum Bau eines soweit wie möglich ori-
ginalgetreuen Modells des Bahnhofs
Göschenen gefallen.

Nur die Gestaltung derjenigen Parti-
en, über die ich keinerlei Unterlagen
besaß, wollte ich der Phantasie über-
lassen. Im Laufe der Jahre sammelte
ich aber noch soviel Material, daß
schließlich für die Phantasie nicht
mehr viel übrigblieb. Das habe ich in
erster Linie dem Entgegenkommen der
SBB und dem damaligen Archivar des
Verkehrshauses, Hans Wismann, zu
verdanken.

Bahnhof Göschenen um 1908

„Belle Epoque“ 
am Gotthard
Auf der ganzen Welt dürfte es Modellbahnen nach dem Vorbild
der Gotthardbahn geben: Hohe Berge, Steilrampen und Kehr-
tunnels sind wohl etwas vom Faszinierendsten dieses Kern-
stücks der Nord-Süd-Transversale. Einen ganz anderen Weg ist
Christian Gohl mit dem hier vorgestellten Diorama vom Bahn-
hof Göschenen gegangen: Er schwärmt für die gute alte Zeit, als
Reisen noch ein Abenteuer war …
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Epochen-Denken

Bei den Eisenbahnen begeistert mich
vor allem die Blütezeit des Dampfbe-
triebes am Berg, also die Zeit, in der die
„weiße Kohle“ noch nicht als Konkur-
rentin auftrat. Besonders gefallen mir
die Maschinen, die bis zur Jahrhun-
dertwende gebaut worden sind. Der
tiefliegende Kessel mit dem hohen
Schornstein verleiht den Loks ein zier-
liches Aussehen, und trotzdem waren
sie zu dritt imstande, etwa 600 Tonnen
über den Berg zu ziehen. 

Interessant finde ich auch, daß gegen
Ende der Gotthardbahnzeit andere

Privatbahnen bereits verstaatlicht wa-
ren. Man sah deshalb am Gotthard
auch Wagen der noch jungen SBB so-
wie internationale Fahrzeuge. Aus all
diesen Überlegungen heraus entschloß
ich mich, einen Bahnhof zu bauen, wie
er etwa um das Jahr 1908 herum aus-
gesehen haben muß.

Nun galt es ein Vorbild zu finden,
welches im Jahre 1908 sowohl über ei-
ne Drehscheibe als auch über eine Re-
mise verfügte und doch nicht allzu lang
sein sollte. Die Station Göschenen er-
füllte das selbstaufgestellte „Pflichten-
heft“. Sie ist zwischen die beiden Bäche
Schöllenen- und Göschenenreuß ein-

gezwängt, so daß die maßstäbliche
Länge in H0 nicht mehr als fünf Meter
beträgt.

Module

Für mein Diorama wählte ich die Ele-
mentbauweise. Ein einzelnes Stück
mißt handliche 80 Zentimeter. Man
kann es ohne Probleme in einen ande-
ren Raum oder ins Freie tragen. Dies ist
für mich wichtig, weil ich mein Hobby
nicht nur abseits meiner Familie betrei-
ben möchte.

Ein Thema wie Göschenen 1908 be-
dingt natürlich einen sehr hohen An-

Christian Gohl mit seinem ersten Serienmo-
dell, der Gotthard-Postkutsche von 1895.
Gedränge auf dem Bahnhofsplatz: Die 
Hotels von Göschenen und Umgebung holen
ihre Gäste mit eigenen Kutschen ab (rechts).
Rechte Seite: Hinter der Typen-Bezeichnung
C3T verbirgt sich ein Dreikuppler mit Tender.
Fahrwerk und Aufbauten des Selbstbau-
modells sind aus Messing. Darunter eine
Übersicht über das vierteilige Diorama.
Im Bild unten lädt der Kutscher das Gepäck
der Herrschaften auf seinen Wagen.
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teil an Eigenbauten. Kein Haus, keine
Brücke kann beim Fachhändler ge-
kauft werden. Ich versuchte deshalb
mit möglichst einfachen Mitteln den
Charakter des Bahnhofs wiederzu-
geben. Klar war für mich auch, daß
mein Diorama betriebsfähig sein soll-
te. Die Schienen sind Eigenbaugleise
von Old Pullman, Code 70. Sie wirken
optisch gut, und der Betrieb mit NEM-
Radsätzen hat sich darauf bewährt. Ich
muß also nicht bei allen gekauften
Fahrzeugen die Spurkränze abdrehen.
Die selber hergestellten Weichen wer-
den durch Motoren von Fulgurex ge-
stellt. Alle Weichenlaternen sind – der
hohen Schneemassen im Winter wegen
– vorbildgerecht etwas höher als üblich
angeordnet. Eine Drahtverbindung zu
den Weichenzungen sorgt für ihre
Drehbewegung. Auch die steckbaren
Bahnhofsleuchten sind Eigenbau. 

Die maßstäblich nachgebildeten Ge-
bäude sind hauptsächlich aus Karton
entstanden und mit Dispersions- oder
Plakafarbe bemalt. Für die Dächer dien-
ten mir die geprägten Fallerfolien. Die
Tür- und Fensterrahmen habe ich aus
Papier geschnitten und mit transparen-
ter Kunststoffolie hinterklebt.

Rund um den Bahnhof

Die stark strukturierten Mauern beim
Bahnhofsplatz sowie die Felspartie bei
der Zufahrtsstraße sind aus Gips mo-
delliert und mit sehr wäßriger Farbe
eingefärbt. Als Bepflanzung dienten ge-
trocknete Majoranblüten und ver-
schiedene Moosarten, die ich mit Dis-
persion einfärbte. Um den Bahn-
hofsplatz, die Zufahrtsstraße und das
Perron  zu beleben, kam ich auch nicht
drum herum, einiges selber herzustel-
len. Sogar die Figuren mußten kleine
Änderungen (lange Röcke, Hüte etc.)
über sich ergehen lassen. 

Die Kutschen habe ich aus Schreib-
maschinenpapier gefertigt und mit
Wasserfarben bemalt. Um die Größen-
verhältnisse herauszufinden, verglich
ich auf alten Fotos die Maße der Kut-
schen mit dem Höhenmaß des Emp-
fangsgebäudes, unter Berücksichtigung
der Perspektive. Dieses Vorgehen half
mir ebenfalls bei der Herstellung un-
zähliger anderer Details; alles Dinge,
die auf keinem Plan zu finden sind. So
war es auch bei der Drehscheibe. Das
einzige Maß, welches ich sicher kann-
te, war der Durchmesser von 15 Metern,
eine Zahl, welche ich von einem zeitge-
mäßen Situationsplan ablesen konnte.
15 Meter reichten ganz knapp für das



Hochbetrieb im Depot Göschenen mit drei
verschiedenen D4T: Die Nummer 129
stammt aus der ersten Serie von Maffei, die
134 stammt aus der zweiten Serie von SLM,
während die Lok ganz rechts mit der Num-
mer 141 zur dritten Serie, ebenfalls von
SLM, gehört.
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Wenden einer Lok des Typs C 4/5 von
Maffei. In Sissach und Arth-Goldau exi-
stieren übrigens heute noch solche
Drehscheiben. Ich machte dort zahl-
reiche Fotos und zeichnete mir einen
genauen Bauplan. In aufwendiger
Lötarbeit entstand dann die kleine
Drehscheibe, und zwar mit funkti-
onstüchtiger Signal- und Verriege-
lungsmechanik.

Dampfrösser und Wagen

Das wichtigste sind für mich die Fahr-
zeuge. Einzelne Dampfloktypen der
Gotthardbahn sind als H0-Kleinserien-
modelle aufgelegt worden. Bedingt
durch die niedrige Stückzahl, sind ih-
re Preise aber relativ hoch. Andere GB-
Loks tauchten bis auf den heutigen Tag
in keinem H0-Programm auf. Ich be-
gann deshalb, zumindest einige meiner
„Traumloks“ selbst zu bauen. 

Meine ersten Erfahrungen sammelte
ich mit dem Umbau von Fahrzeugen.
Dies war teilweise mit großen Kom-
promissen in der Formgebung verbun-
den. Mit der Zeit befriedigten mich die-
se Umbauten nicht mehr. Ich baue nun
deshalb die meisten Dampfrösser und
einzelne Wagen maßstabsgetreu und

meistens von Grund auf selber. Für die
Dampfloks verwende ich Heller-Räder
und Faulhaber-Motoren. Letztere las-
sen sich gut in die kleinen, blechernen
Kessel einfügen, und zwar so, daß man
sogar die Kesselrückwand samt Arma-
turen darstellen kann.

Kleinserienmodelle

Beim Bau meiner Einzelanfertigungen
kam immer wieder der Gedanke auf,
einmal Messingmodelle der Gotthard-
bahn für H0 in Kleinserie herzustellen.
Mit der Idee, auch andere Modellbah-
ner für dieses interessante Thema be-
geistern zu können, habe ich mir die-
sen Wunsch vor einem Jahr verwirk-
licht. In meiner Firma GB modell sind
seither ein Modell der Gotthard-Post-
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… verriegelt werden. Sehr überzeugend wirkt auch die dezente
Farbgebung des ganzen Schaustücks. Fotos: Daniel Wietlisbach

Betrieb wie bei der Gotthardbahn: Die Eigenbaudrehscheibe kann
unter Beeinflussung des Signals vorbildgerecht …

Ein buntgemischter Güterzug durchfährt den Bahnhof Göschenen Richtung Süden. An der
Spitze zwei Lokomotiven des Typs D4T aus der ersten beziehungsweise zweiten Serie. Die
Vorspannmaschine wird von Christian Gohl in einer Kleinstserie aufgelegt.
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kutsche von 1895 sowie ein geschlos-
sener Güterwagen des Typs Ks von
1883 erschienen. Wegen der positiven
Erfahrungen, die ich bei diesen ersten
Modellen machen konnte, steht als
nächstes die Produktion der ersten Lo-
komotive, des Vierkupplers D4T (von
Maffei 1882 bis 1890 an die GB gelie-
fert), an. Das faulhabergetriebene Mo-
dell wird in einer einmaligen Kleinst-
serie in der Höhe der eingegangenen Be-
stellungen produziert. Weitere Modelle
befinden sich in Planung. Die Modelle
sind nur direkt zu beziehen (GB mo-
dell, Sägengasse 1, CH-9472 Grabs).

Abschied

In meinen Gedanken bin ich ins Jahr
1908 zurückgekehrt … und stehe im-
mer noch auf der vermutlich letzten
Fachwerkbrücke der Gotthardbahn in
Göschenen. Soeben dampft ein Güter-
zug mit 25 km/h dem Gotthardtunnel
entgegen. Hinter sich gelassen hat er
bereits zahlreiche Tunnels und Stahl-
brücken. Was muß das damals für Hei-
zer und Lokführer wohl für ein Gefühl
gewesen sein, mit so einer kleinen,
dreifach gekuppelten Maschine, mit ei-
nem schweren Güterzug am Haken,

Das Stellwerk entstand ebenso im Eigenbau
wie die anderen Gebäudemodelle auch.

Oben: Ein internationaler Schnellzug hat den Bahnhof Göschenen Richtung Norden durchfah-
ren. Die der A 3/5 vorgespannte C 4/5 wird nach Erstfeld geführt, von wo sie dann erneut ei-
nem anderen Zug die Rampe hinaufhilft.

Interessant sind im Bw die aufgeschichteten
Briketts, deren obere Lagen (als Diebstahls-
schutz!) weiß gekalkt wurden.

durch das wilde Tal hinaufzustamp-
fen? Wahrscheinlich war es doch nicht
immer so rosig, wie ich mir das heute
vorstelle. Neben der harten Arbeit
prägte die Hierarchie im Personalwe-
sen wohl noch sehr stark die 
Beziehungen der Eisenbahner unter-
einander. Hingegen wurde mit Be-
stimmtheit nicht jede Minute so ver-
plant wie heutzutage …

Jetzt hat es doch wieder länger ge-
dauert … Wie oft hat meine liebe Frau
schon auf mich warten müssen? Ohne
ihr Verständnis gäbe es aber kein Mo-
dell vom Bahnhof Göschenen um
1908!  Christian Gohl
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Jeden Monat kann man in der MIBA
und in anderen Fachzeitschriften

Suchanzeigen folgenden Typs lesen:
„Biete DM 3 500,– für Northlander“
oder ähnlich. Gemeint ist das Modell
eines Triebwagenzuges, das Märklin
im Jahre 1978 in einer limitierten Auf-
lage von 5 000 Stück hergestellt hat.
Die Auflage war offensichtlich viel zu
klein, denn der Preis für einen Origi-
nal-Märklin-Northlander in gut erhal-
tener Verpackung steigt weiterhin. Die-
ser Northlander ist vielleicht eines der
wenigen deutlichen Beispiele dafür,
daß das Modell zu größerer Berühmt-
heit gelangt ist als das Original. 

Eine ähnliche Erfahrung konnte
Herr Egger von der Firma Lemaco
1996 machen, als er TEE- und North-
lander-Varianten in H0 herausbrachte.
Trotz eines für H0-Messingmodelle
doch recht hohen Preises war die Pro-
duktion schnell ausverkauft. Und
schaut man in die Kleinanzeigen der

Fachzeitschriften, kann man ebenfalls
feststellen, daß auch die Lemaco-TEEs
und Northlander bereits im Wert
gestiegen sind. Da konnte es nicht
überraschen, daß auf der Spielwaren-
messe 1997 die verschiedenen Varian-
ten des TEE-RAm auch für die Spur-
größen N und 0 angekündigt wurden.
Die N-Versionen werden bereits aus-
geliefert, die Spur-0-Version wird nicht
mehr lange auf sich warten lassen.

Vorbild

Mitte der 50er Jahre setzte sich die
Idee von europaweiten Luxuszug-Ver-
bindungen durch, die durch die
Bezeichnung „Trans-Europ-Express“
(TEE) bekannt wurden. In einigen
beteiligten Ländern wurden jeweils
eigene Konstruktionen entworfen, um
den gehobenen Ansprüchen gerecht zu
werden. In Deutschland wurde damals
der bekannte Triebwagenzug VT 11.5

bzw. VT 601 entwickelt, aber auch in
anderen Ländern wurden spezielle
Züge geschaffen.

Die Schweiz und die Niederlande
hatten sich dagegen zu einem Gemein-
schaftsbau entschlossen. 1955 bestell-
ten die beiden Bahnverwaltungen SBB
und NS fünf vierteilige Triebwagen-
züge, die von einer Arbeitsgemein-
schaft der Schweizer und Niederländi-
schen Industrie hergestellt wurden.
Diese Züge bestanden aus einem
sechsachsigen Maschinenwagen und
drei vierachsigen Wagen: einem Abteil-
wagen, einem Speisewagen und einem
Salonwagen mit Steuerstand. Hinter
dem Steuerstand befand sich ein
Schlafraum für das Zugpersonal.

Besonderer Wert wurde auf den
Komfort des Zuges für den Reisenden
gelegt. Die Küche des Speisewagens
erhielt Grill, Friteuse, Kaffemaschine,
Mixer und Rührwerk, so daß nach
damaligem Verständnis erstklassige
Hotelkost angeboten werden konnte.
Im Speisewagen konnten 50 Fahrgäste
bedient werden, während in Abteil-
und Salonwagen insgesamt 96 Plätze
zur Verfügung standen. Der Verfasser
möchte an dieser Stelle darauf ver-
zichten, die entsprechenden Zahlen
eines ICE anzugeben: man könnte sei-
nen Glauben an heutige, komfortable
Züge verlieren.

Ab 1957 befuhren die Züge im TEE-
Netz integrierte Strecken wie Zürich–
Luxemburg–Brüssel–Amsterdam, Am-
sterdam–Paris, ab 1964 Zürich–Basel–
Paris und ab 1969 Zürich–München.

Triebwagenzug mit großer Vergangenheit 

Kleinserien-TEE in N
Kleinserienmodelle sind häufig nur für einen kleinen Kreis von
Interessenten überhaupt erschwinglich. Trotzdem sind uns
manche Modelle einen Test wert, auch wenn viele MIBA-Leser
hier „passen“ müssen. Der legendäre 50er-Jahre-TEE von SBB
und NS – der spätere Northlander – gehört zu dieser Kategorie.
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1971 kam es auf dieser Strecke bei
Aitrang zu einem schweren Unfall, in
dessen Folge der RAm 501 – teilweise
an Ort und Stelle – abgebrochen wer-
den mußte. Die vier übrigen Triebwa-
genzüge wurden im Mai 1974 ausran-
giert und am 9.10.76 an die Ontario
Northland Railway in Kanada verkauft. 

Die Züge wurden gründlich überholt
und insbesondere den kanadischen
Vorschriften entsprechend umgebaut.
Die Endwagen erhielten Nummernkä-
sten, Signalleuchten, Hörner, Antenne
und Glocke. Aus der Zweifachvergla-
sung wurde eine Dreifachverglasung.
Und schließlich wurden die Züge –
numeriert von 1980 bis 1983 – in den
Nationalfarben von Ontario gelb-blau-
dunkelblau lackiert.

Am 29.3.1977 wurde der erste
Northlander in Rotterdam eingeschifft.
Eingesetzt wurden die Züge auf der
Strecke Toronto–North Bay–Timmins–
Kapuskasing. Die Maschinenwagen
wurden ab 1984 abgestellt und durch
Lokomotiven der Baureihe FP 7 er-
setzt, die allerdings auch in den Farben
des Northlander lackiert waren. Bei
der FP 7 handelt es sich um die Perso-
nenzug-Variante der berühmten F 7. In
den Jahren 1991 und 1992 wurde das
Wagenmaterial ausrangiert, so daß an
dieser Stelle der geschichtliche Rück-

blick eigentlich zu Ende sein müßte.
Der Verein TEE-CLASSICS beabsich-

tigt, die verbliebenen Wagen in die
Schweiz zurückzubringen, aufzuarbei-
ten und wieder einsatzfähig zu ma-
chen. Ein Maschinenwagen soll aus
einer sechsachsigen Diesellok und
einem Steuerwagen neu entstehen.
Interessenten für dieses unterstüt-
zenswerte Projekt wenden sich bitte
direkt an TEE-CLASSICS, Postfach
9105, CH-8050 Zürich.

Modell

Die nunmehr erhältlichen Modelle im
Maßstab 1:160 von Lemaco vermitteln
sofort den Charme des 50er-Jahre-
Komforts auf Schienen. Mit seiner ein-
zigartigen Kopfausbildung, die im
Modell hervorragend gelungen ist, ist
auch das N-Modell ein Modell mit Cha-
rakter. 

Lemaco bietet insgesamt vier Vari-
anten an, wobei die Stückzahlen für die
Niederländische (25) und die Kanadi-
sche Variante (80) sehr gering sind.
Auch die Gesamtauflage von 325
Exemplaren zeigt, daß Interessenten
nicht allzu lange mit ihrer Entschei-
dung warten sollten. Es ist fraglich, ob
sich ein Großserienhersteller eine wirt-
schaftliche Produktion in Spur N
zutrauen wird.

Nun zu den objektiven Meßergebnis-
sen dieses Tests. Der gesamte Zug gibt
den Charakter des Vorbildzuges sehr
gut wieder, was durch die Kontrolle der
Abmessungen bestätigt wird. Auch der
Triebwagenkopf, der sich einer detail-
lierten Vermessung entzieht, ent-
spricht dem Vorbild. Die Gesamtlänge
des Zuges ist etwas größer als der maß-
stäblich umgerechnete Wert, was
durch die etwas größeren Abstände
zwischen den Wagen begründet ist. Die

MIBA-TESTMaßtabelle TEE-Triebzug/Northlander von Lemaco in N

Vorbild 1:160/NEM Modell

Längenmaße
Gesamtlänge: 97 160 607,3 613,7
Länge Maschinenwagen: 23 900 149,4 149,6
Länge Abteilwagen 23 900 149,4 150,5
Länge Speisewagen 23 900 149,4 150,5
Länge Salonwagen (Steuerwagen) 23 900 149,4 149,6
Abstand zwischen den Wagen 520 3,3 4,5

Höhenmaß über SO
Dachoberkante (OK Dachhauben): 4 047 25,3 25,5

Breitenmaß
Breite über alles: 2 939 17,7 17,8

Radstände Maschinenwagen
Drehzapfenabstand: 15 875 99,2 99,0
Drehgestell-Achsstand: 2 250 14,1 14,0
Raddurchmesser: 1 040 6,5 6,5

Radstände Abteil-/Speise-/Salonwagen
Drehzapfenabstand 18 300 114,4 114,5
Drehgestellachsstand 2 700 16,9 16,3
Raddurchmesser 940 5,9 5,8

Radsatzmaße entsprechend NEM 310
Radsatzinnenmaß: – 7,4 7,4
Spurkranzhöhe: – max. 0,9 0,8
Spurkranzbreite: – 0,5-0,6 0,5
Radbreite: – min. 2,2 2,2

Meßwerte

Gewichte

Gewicht Maschinenwagen: 181 g

Gewicht Abteilwagen 72 g

Gewicht Speisewagen 72 g

Gewicht Salonwagen 72 g

Haftreifen: 2

Geschwindigkeiten
Vmax: 130 km/h bei 12 V
VVorbild: 140 km/h bei 13 V
Vmin: ca. 0,6 km/h bei 2,1 V

Auslauf
aus Vmax: 20 mm

Motor
Faulhaber-Motor F1331 mit Schwungmasse

Der „Gemeinschafts-TEE“, den beim Vorbild
SBB und NS einsetzten, ist als gut detaillier-
tes und sauber beschriftetes Kleinserienmo-
dell in N von Lemaco zu haben.
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Abweichung ist jedoch gut zu akzep-
tieren, wenn man bedenkt, daß durch
die gewählten Übergangskonstruktio-
nen der Eindruck eines geschlossenen
Zugbildes erhalten bleibt. 

Die nur geringfügige Vergrößerung
des Abstandes zwischen den einzelnen
Wagen erfordert einen Mindestradius
von 330 mm. Dies erscheint als ein
sinnvoller Kompromiß – man kann sich
schlecht vorstellen, daß sich ein TEE
oder ein Northlander durch einen
Minimalradius von 192 mm quält.

Demjenigen, der nachmessen will,
sei erläutert, daß die Länge der Wagen
„über alles“ gemessen wurde. Aller-
dings ist nicht „alles“ zu sehen, son-
dern teilweise durch die Übergänge
verdeckt.

Beim Vorbild ist die Übergangskon-
struktion zwischen Maschinenwagen
und Abteilwagen etwas größer als die
übrigen Übergänge. Um im Modell drei
gleiche Übergangskonstruktionen ein-
bauen zu können, wurde der Maschi-
nenwagen in einem kurzen Bereich
schwarz gestrichen.

Überhaupt: die Übergangskonstruk-
tionen haben es in sich. Sie dienen
nämlich nicht nur der mechanischen
Verbindung der vier Teile, sondern sor-
gen auch für die elektrische Verbin-
dung. Damit konnte erreicht werden,
daß der jeweils vorausfahrende Teil
des Zuges stromaufnehmend ist. Die
Verbindung funktioniert auch nach
Abschluß der Testarbeiten noch ein-
wandfrei, allerdings weist Lemaco in
seiner Betriebsanleitung darauf hin,
daß bei intensivem Einsatz oder nach
längerem Stillstand Kontaktprobleme
auftreten können. Nach Reinigung und
Justierung der Metallteile sollten diese
Probleme schnell gelöst sein.

Die Untersuchung der Fahreigen-
schaften führt zu einer kleinen, aber
angenehmen Überraschung: bei einer
Fahrspannung von 12 V kann eine

Geschwindigkeit von etwa 130 km/h
gemessen werden, die Höchstge-
schwindigkeit des Vorbilds von 140
km/h wird bei bei 13 V erreicht. Dem
Verfasser ist diese geringfügige Unter-
schreitung der Höchstgeschwindigkeit
wesentlich lieber als umgekehrt, der
Regelbereich ist auf diese Art und
Weise angenehm groß. 

Auf eine traditionelle Messung der
Zugkraft wurde bei diesem Zug ver-
zichtet. Vielmehr war zu fragen, ob die
Messinglok auch auf einer Steigung in
der Lage ist, die drei Messinganhänger
mit einem Gesamtgewicht von 216 g zu
ziehen. Auch noch auf einer 4-%-Stei-
gung kann der Zug aus dem Stand pro-
blemlos beschleunigt werden. Das
Gesamtgewicht des Maschinenwagens
von 181 g sorgt in Verbindung mit zwei
Haftreifen für sehr gute Fahreigen-
schaften. Die Mindestgeschwindigkeit
war – sicher eine Folge des Faulhaber-
Motors und des gut gewählten Getrie-
bes – kaum noch meßbar. Die einge-
baute Schwungmasse ist allerdings bei
dem sehr geringen Auslauf kaum zu
spüren, ebenso gehört der Zug wohl
nicht unbedingt zu den leisesten
Modellen. 

Ab einer Fahrspannung von 3 V
leuchtet in Fahrtrichtung das Dreilicht-
Spitzensignal, auf eine Schlußbeleuch-
tung wurde verzichtet. Alle Wagen wei-
sen eine Inneneinrichtung auf, im Spei-
sewagen sind die beim Vorbild zum
Gang hin schmaler werdenden Tische
auch im Modell wiedergegeben.

Die Farbgebung der Züge kann als
sehr gelungen bezeichnet werden,
wobei die Trennung der Farben bei
allen Varianten sehr wichtig ist.
Sowohl die rot-creme-grauen Farb-
trennungen beim TEE als auch die
gelb-blau-dunkelblauen beim North-
lander sind über jede Kritik erhaben. 

Der TEE-RAm 502 ist als „Edel-
weiss“ beschriftet, der die Strecke

Zürich–Basel–Strasbourg–Luxembourg–
Bruxelles Nord–Amsterdam befahren
hat. Auf dem Northlander, der übrigens
als #1982 beschriftet ist, befinden sich
auf den Abteil- und den Speisewagen
die Flaggen von Ontario in Rot, Blau,
Weiß, Gelb und Grün: ein Meisterwerk
der Drucktechnik.

Diese Feststellung muß auch auf die
weitere Beschriftung ausgedehnt wer-
den. Was wie kleine weiße Striche an
der Unterkante des TEE wirkt, stellt in
Wirklichkeit eine nur mit der Lupe les-
bare Schrift dar. Am Maschinenwagen
des TEE befindet sich hinter der Ein-
stiegstür des Lokführers eine geätzte
Messingplatte, auf der die drei Her-
stellernamen zu erkennen sind.

Auch die übrige Detaillierung ist sehr
erwähnenswert: freistehende Griff-
stangen an den Einstiegen für die Lok-
führer, die Scharfenbergkupplung, die
messingfarbenen Glocken, die offenen
Lüftungsgitter im Maschinenwagen
und viele weitere Details lassen keine
Wünsche offen.

Es bleibt nur ein kleiner Wermuts-
tropfen, den man nicht verschweigen
kann. Für ein vierteiliges Set dieses
Zuges wurden über 540 Einzelteile von
Hand zusammengebaut, lackiert und
beschriftet – das hat seinen Preis. Fans
dieses Triebwagens werden diesen
trotzdem gerne bezahlen, denn man
bekommt einen reellen Gegenwert.

Die Firma Lemaco hat mit diesem N-
Modell des Triebwagenzuges, der als
Vorbild in die Geschichte eingegangen
ist, neue Maßstäbe gesetzt.
Manfred Curbach

Farblich sehr attraktiv ist die spätere „Über-
see-Version“ der Ontario-Northland Railway,
der fast schon legendäre „Northlander“.
Fotos: M. Curbach
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Reichsbahn, Industrie und Wehr-
macht forderten in den 40er Jah-

ren leichte Rangier- und Verschiebe-
loks mit Verbrennungsmotoren. Erst
die Entwicklung von gebrauchsfähigen
Strömungsgetrieben brachte die Ent-
wicklung der Diesellok in Schwung.
Lokomotiven wie V 20 und V 36 fanden
Absatz sowohl bei der DRB wie auch
bei der Wehrmacht. Die robusten
„Mädchen für alles“ fanden auch bei
der DB noch jahrelang Beschäftigung.
So wurden die letzten V 20 der DB in
den Jahren ’79/80 ausgemustert.

Sicherlich mehr als ein Grund, sich
der V 20 anzunehmen. So entstand bei
Karlheinz Marks ein vorzügliches
Modell der V 20. Damit der zweiach-
sige Stangen-Diesel nicht zu einem
Vitrinenmodell degeneriert, lag ein
Hauptaugenmerk auf dem Antrieb.

Herz des Antriebskonzepts, wie
könnte es anders sein, ist ein
Glockenankermotor mit Schwung-
masse. Es werden beide Achsen und
die Blindwelle angetrieben. Die
Schwungmasse gibt der Maschine auch
bei niedrigen Geschwindigkeiten guten
Auslauf (bei 20 km/h ca. 15 mm).
Dynamisches Fahrverhalten und
Betriebssicherheit sind somit gewähr-
leistet. Pendelnd gelagerte Achsen tra-
gen mit allzeit vorhandenem Rad/
Schienenkontakt zur Betriebssicher-
heit bei. Die V 20 läßt sich sowohl vor-
wärts wie auch rückwärts langsam an
Güterwagen herantasten. Mit 50 g Be-
triebsgewicht bringt die Diesellok den

nötigen Achsdruck aufs Gleis, um auch
längere Züge zu verschieben. Positiv ist
auch der NEM-Kupplungsschacht zu
vermelden, der einen raschen Kupp-
lungswechsel ermöglicht.

Wer es digital mag, kann die V 20
auch mit einem Arnold- oder Selectrix-
Decoder ordern. Die Schwungmasse
muß für diesen Zweck ein wenig
gekürzt werden, wobei dann immer
noch genügend Energie in ihr steckt,
um kleinere stromlose Abschnitte zu
überbrücken.

Das feindetaillierte Weißmetall-
gehäuse läßt kaum Wünsche offen.
Angesetzte Ätzteile wie Griffstangen
längs des Vorbaus, Leitern oder Ran-
giergriffe lassen die eigentlich un-
scheinbare Lok zu einer Augenweide
werden. Selbst die Bügel unter den Puf-
fern oder die Anschlüsse für die
Bremsluftschläuche fehlen nicht. 

Als Zurüstteile liegen zwei rot
lackierte Weißmetallplättchen bei, die
nach Entfernen der NEM-Kupplungs-
schächte in die Pufferbohle eingesetzt
werden können. Die beiliegende Nach-
bildung der Schraubenkupplung und
zwei Bremsluftschläuche komplettie-
ren die Pufferbohle.

Daß solch ein Schmuckstück seinen
Preis hat, sollte dem N-Bahner bewußt
sein. Für den nicht unerheblichen
Kaufpreis wird aber ein entsprechen-
der Gegenwert geboten. In Anbetracht
der Fahreigenschaften der V 20 wer-
den bei mir wohl einige Rangier-
diesel ausgemustert. gp

V 20 von Marks Klein-Kunst

Edelrangierhobel in N

Irgend jemand hat vor Jahren
das Gerücht verbreitet, die N-
Bahn sei nicht betriebssicher.
Mit der Vorstellung der V 20
von Marks Klein-Kunst (MKK)
wird wieder einmal das
Gegenteil bewiesen.

Die V 20 haben sich nicht nur im Rangier-
dienst nützlich gemacht. Auch auf mancher
Strecke waren sie im Übergabe- oder im Per-
sonenzugdienst anzutreffen. V 20 mit Über-
gabe auf Strecke. Fotos:gp

MIBA-TEST

Feingeätzte Griffstangen, Leitern, Schienen-
räumer oder Feingußteile wie die Kupplung
oder die Lampen runden den Gesamtein-
druck der V 20 ab. Selbst der Hebel zum Öff-
nen der Lamellen ist nachgebildet.

Auch die Blindwelle wird angetrieben, um
geschmeidiges Laufverhalten zu erzielen.

Die Beschriftungen am Führerhaus und auf
dem Längsträger sind lupenrein und lesbar.
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ben – ähnlich wie beim Vorbild – den
Blick ins Innere versperren. 

Beim Vergleich markanter Maße sind
keine nennenswerten Abweichungen
festzustellen. Sowohl der ICE-Schrift-
zug an den Triebkopfseitenwänden als
auch der zweifarbige Zierstreifen und
die Anschriften sind konturenscharf
aufgebracht. Drehgestellblenden, Lüf-
tungsgitter und die vorbildgetreu spär-
lichen Dachaufbauten sind feingliedrig
und belegen, daß in Sachen Gehäuse-
gestaltung moderne TT-Modelle durch-
aus dem Vergleich mit H0-Fahrzeugen
standhalten.

Der Tillig-ICE wird stets von einem
Triebkopf angetrieben. Der andere ist
motorlos. Dennoch ist der antriebslose
Triebkopf zum Fahren notwendig, da
er zur Stromabnahme dient. Indem bei
jedem Triebkopf von den Rädern der
rechten Schiene („Schnauze“ voran)
das jeweilige Potential abgenommen
und per Spezialkupplung durch alle
Wagen geleitet wird, kann der TT-ICE
auch in Blocksteuerungen eingesetzt
werden. Für Kontaktsicherheit ist ge-
sorgt, da vier Räder je Triebkopfseite
der Stromabnahme dienen. Die Stirn-
und Schlußlichter des Tillig-ICE wech-
seln mit der Fahrtrichtung. Allerdings
leuchten sie selbst bei höherer Fahr-
spannung ziemlich schwach.

Die elektrisch leitende Spezialkupp-
lung besteht aus einem Aufnahme-
schacht mit zwei Kontaktfedern und ei-
ner Rasteinrichtung. Die Verbindung
zwischen zwei Aufnahmeschächten

Im angetriebenen Triebkopf stecken Tillig-TT-Standardbaugruppen wie zentrale Leiterplatte
und Bühler-Motor mit dreinutigem Anker. Die Kupferfahne ist ohne Umschaltfunktion.

Von Tillig kommt der ICE in 1:120

Flaggschiff in TT
Wenn von der Eisenbahn die
Rede ist, denken Kinder und
viele Erwachsene heutzutage
nicht mehr vorrangig an
Dampfloks. Für sie ist  – zu-
mindest hierzulande – der ICE
das typische Eisenbahnfahr-
zeug schlechthin. Ein wichti-
ger Grund also für Tillig, den
ICE in der Nenngröße TT zu
entwickeln und ins Sortiment
aufzunehmen.

Zunächst liefert Tillig den TT-ICE in
einer dreiteiligen Grundpackung

aus. Sie besteht aus zwei Triebköpfen
und einem 2.-Klasse-Wagen. Noch im
Frühjahr folgen die nächsten Wagen-
varianten, so daß komplette Garnitu-
ren zusammengestellt werden können. 

Ob Fachmann oder Amateur: Jedem,
der die MIBA-Testpackung anschaute,
entfuhr eine spontane Bemerkung wie
diese: „Der sieht aber gut aus!“ Das be-
legt, daß die TT-Nachbildung schon auf
den ersten Blick wohlproportioniert ist.
Besonders die  „Schnauze“, die wegen
ihrer windschlüpfrigen Form kaum
„ausmeßbar“ ist, ist gut getroffen. Daß
keine Inneneinrichtung vorhanden ist,
fällt nicht weiter auf, da getönte Schei-
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wird mit einem speziell geformten Lei-
terplattenstück erreicht. Die Rastver-
bindung ist ausreichend dimensio-
niert, und die Stromübertragung blieb
während des mehrstündigen Testbe-
triebes stabil. 

Auch in der Nenngröße TT ist der
ICE ein Fahrzeug zum Schnellfahren.
Wie beim Vorbild sind daher für einen
störungsfreien Betrieb akkurat verleg-
te Gleise notwendig. So können etwa
verschlissene Weichen des Standard-
gleises oder Schienenstücke mit leich-
tem Höhenschlag sowie „S-Kurven“
den ICE zum Entgleisen bringen.
Außerdem sind für den Schnellfahrbe-
trieb Gleisbögen mit möglichst großen
Radien empfehlenswert. Der kleinste
Bogenhalbmesser des Standardgleises
beträgt 286 mm und ist für den ICE-Be-
trieb nicht zu empfehlen. Zudem müs-
sen für Gleisradien unter 310 mm die
Windleitprofile entsprechend der An-
leitung „gekappt“ werden, um die ex-
treme Auslenkung der Kupplungs-
deichseln nicht zu behindern. (Tip: Wer
nur gelegentlich fährt und daher die

Windleitprofile nicht zerstören möch-
te, kann sie während des Fahrbetrie-
bes abnehmen. Sie werden nur durch
ein Rastung gehalten.)

Unser dreiteiliger Testzug erreichte
bei etwa 12 V vorbildgetreu die zuläs-
sige Höchstgeschwindkeit. Das Anfah-
ren erfolgte zwar immer ohne Hilfe-
stellung, doch die Anfahrspannung

streute zwischen 5,5 und 7,5 V. Dem-
entsprechend variierte die Anfahrge-
schwindigkeit zwischen 40 und 100
km/h. Bei der Zugkraftmessung in der
Ebene förderte der Triebkopf die Drei-
ergarnitur und per Seil über eine Rolle
Gewichte von zusammen 27 g. Diese
Reserve reicht für einen komplet-
ten Zug. Rainer Ippen

Meßwerte

Die kulissengeführten Spezialkupplungsschächte haben zwei Kon-
taktfedern. Ein spezielles Leiterplattenstück stellt die Verbindung her.

Ob Zierstreifen oder Anschriften: die Drucke sind weitgehend konturenscharf aufgebracht.
Die Drehgestelle sind filigran und plastisch ausgeführt. Fotos: Andreas Stirl

Spartanisch wie das Vorbild ist das Dach ausgestattet. Der Einholm-
Stromabnehmer wirkt fein und ist dennoch stabil.

Masse angetr. Triebkopf: 196 g
Masse nicht angetr. Triebkopf: 99 g
Masse Wagen: 76 g
Meßergebnisse Zugkraft (Zug dreiteilig)

Ebene: 27 g bei 12 V
30 ‰ Steigung: 22 g bei 12 V

Geschwindigkeiten (Zug dreiteilig)
Vmax: 300 km/h bei 14 V
VVorbild: 250 km/h bei 12,2 V
Vmin: 50 km/h bei 6 V

Auslauf
aus Vmax: 280 mm 
aus VVorbild: 250 mm

Maßtabelle ICE von Tillig in TT

Vorbild 1 :120/NEM Modell
Triebkopf
Länge 20560 171,3 171,5
Drehzapfenabstand 11460 95,5 95,5
Radstand im Drehgestell 3000 25,0 25,2
Raddurchmesser 1030 8,6 8,4
Radsatzinnenmaß (NEM 310) ≥10,2 10,3
Spurkranzhöhe (NEM 310) ≤1,0 1,0
Zwischenwagen
Länge des Wagenkastens 26400 220,0 219,8
Drehzapfenabstand 19000 158,3 159,0
Radstand im Drehgestell 2500 20,8 20,7
Raddurchmesser 920 7,7 7,6
Radsatzinnenmaß (NEM 310) ≥10,2 10,2
Spurkranzhöhe (NEM 310) ≤1,0 0,8
Alle Maße in mm
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LILIPUT

Liebhaber der modernen
Schweizer Bahn können
sich sicherlich mit der
MAK-Diesellok der SBB
anfreunden. Vor dem Be-
triebsspaß kommt der
Bastelspaß, da noch aller-

LEMACO

Vorzügliches kommt wieder
aus der Schweizer Edel-
schmiede im Maßstab 1:45.
In der noch nicht so ver-

breiteten Spurweite Om
darf man sich auf die RhB-
Lok Ge 4/4 I in Rot freuen.
Das Modell gibt die überar-
beitete Maschine mit den
neuen Führerständen und
der schrägen Stirnwand
wieder. Angetrieben wer-
den sie ebenso wie die

RAm-TEE-Triebzüge von
vier Motoren. Der RAm-
TEE-Triebzug ist in vier
Versionen lieferbar: jeweils
als Triebzug der SBB mit
den Nummern RAm 501
und 502, als TEE DE 1001
der NS sowie als „Northlan-
der“ der ONR in Blau/Gelb.

hand Zurüstteile angesteckt
werden müssen. Ein Deco-
der findet im Tank zwischen
den Drehgestellen Platz, die
Schnittstelle findet man im
langen Vorbau.
Ganz in Gelb rollt der Kies-
wagen „Kies AG“ der SBB
aufs Gleis. Im Set sind je ein
Schürzenwagen der 1./2.-
und 2.Klasse in zweifarbi-
ger Sonderlackierung für
den Fernverkehr der DR
erhältlich.

Desweiteren finden fol-
gende Modelle der Ep. 3 den
Weg zum Händler: Gesell-
schaftswagen der DB, Spei-
sewagen der CSD (Schür-
zenwagen der Bauart-
gruppe 39), Speisewagen
der ÖBB (ex. Buffetwagen),
offener Güterwagen der
SNCF mit Bremserbühne,
ein aus einem Oppeln ent-
standener Kühlwagen der
DR und ein Vierer-Set Ba-
nanenwagen der DR mit
unterschiedlichen Betriebs-
nummern. Ein Pressesalon-
wagen aus der Salonwagen-
Serie und ein Gepäckwagen
in braungrüner Lackierung
für Reisezugwagen der
Ep. 2 beschließen das Neu-
heitenpaket der Regelspur.
Für H0e-Fans ist jetzt der
Personenwagen „Mayr-
hofen“ lieferbar.

ARNOLD

Kurz nach der Nürnberger
Spielwarenmesse stellte
Arnold seine ersten Eier-
köpfe der Baureihe VT 08
aus der Serienproduktion
fertig. Die vierteilige TEE-
Variante ist ab März schon
im Fachhandel zu bewun-
dern. Der aus vergangenen
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FLEISCHMANN

Der Einstieg ins digitale
Modellbahnhobby ist mit
dem Digital-Control-Start-
Set 69371 für Spur N leicht-

Jahren bekannte VT 08 von
Lima mußte einige techni-
sche Verbesserungen über
sich ergehen lassen. So
erhielt der Triebzug einen
komplett neuen Antrieb. Die
dreiteilige Variante wie
auch der US-VT 08 folgen
voraussichtlich im April.

HAND CONTROL VON MÜT
FÜR SELECTRIX

Ein handlicher Fahrregler
mit Einknopf-Bedienung für
das Selectrix-System stellt
die Firma Müt aus 85232
Bergkirchen vor. Mit dem
preiswerten Fahrregler las-
sen sich 99 Adressen per

Drehschalter wählen. Wie
beim altehrwürdigen Trafo
mit Reglermittelstellung las-
sen sich Selectrix-Loks fein-
fühlig fahren. Die rastende
Mittelstellung des Reglers
erlaubt ein bequemes Hal-
ten des Fahrzeugs ohne
Blickkontakt zum Regler.
Der Handregler kann
während des Betriebs ein-
gestöpselt und auch beim
Walk-around-Betrieb umge-
steckt werden.

gemacht. Es enthält eine
Diesellokomotive BR 218
mit Decoder, 3 Güterwagen,
Gleise, Weichen, Steuerge-

rät u.v.m., um eine Modell-
bahn auf zu bauen. Der
Kauf einer weiteren FMZ-
Lok erhöht den Spielspaß.

FALLER

Im Wonnemonat Mai wer-
den die TT-Bahner mit dem
Dorf-Set 3100 beglückt. Es
beinhaltet Kirche und vier
kleine Wohnhäuser. Ebenso
gelangen Bahnhof „Wör-
nitz“, Bahnwärterhaus,
Lagerschuppen und ein
Bahnsteig mit modernen T-
Trägern und Glasdach zur
Auslieferung. Den G-Bah-
nern wird gar die Dorf-
schmiede mit allerlei Zu-
behör feilgeboten.
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INDUSTRIFIL

Feine Spezialkabel mit dün-
nem Querschnitt, auch in
abgeschirmter Ausführung,
bietet der französische Her-

PIKO

Auch nach der Nürnberger
Spielwarenmesse geht es
mit der Auslieferung der
Neuheiten weiter. So wird
die BR 211 in den Leipziger
Stadtfarben Gelb-Blau beim
Händler käuflich zu erwer-
ben sein. Die technischen
Eigenschaften entsprechen
den schon bereits ausgelie-
ferten Baureihen gleichen
Typs. Zurüstteile wie Griff-
stangen, Hupen usw. müs-
sen selbst angebracht wer-
den.

Der Zementsilowagen 
der „Karsdorfer Zement“
kommt als Epoche-IV-
Modell der DR. Der Klapp-
deckelwagen Kmmr erhielt
eine Bremserbühne und
eine Epoche-III-Beschrif-
tung der DR. Auch die
Knickkesselwagen sind
Varianten schon bestehen-
der Modelle: in weißer
Farbgebung der Tiphook

OSTMODELL

Allerlei Geätztes liefert A.
Hoppert an Beschriftungen
für H0 und TT. Es gibt sie
für die Ep. II bis IV in Mes-
sing- und Alu-Ausführung,
mit Spitz- und Rundziffern
sowie mit und ohne Rand.
Gefertigt wird nach Kun-
denwunsch, um jedem
gerecht zu werden.

VÖLKNER

Ein reichhaltiges Angebot
an Modellbahn-Artikeln
bietet der Völkner-Hauptka-
talog 1 Frühjahr/Sommer

Rail sowie ebenfalls in Weiß
mit schwarzer Bauchbinde
der Simotra-Tamoil. Ganz
in Weiß kommen der Inter-
frigo-Kühlwagen Ibbhss
und ein Gbs 258 der Gleis-
baufirma „Sersa“ mit oran-
gefarbenem Zierstreifen.

Neu ist der vierachsige
Hochbordwagen OOru mit
geknickter Blechwandnach-
bildung als Epoche-III-
Modell der DR.

NEUHEITEN

steller aus F-30470 Aimar-
gues an. Damit dürften sich
auch feinste Verdrahtungen
auch in kleinen Lokomoti-
ven mit engen Platzverhält-
nissen realisieren lassen.

1998. Von Lokomotiven,
Gleisen über Schotter bis
hin zu Weichen-Decoder-
Bausätzen usw. findet sich
im Katalog eine Menge
Nützliches.
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Neuheiten-Ticker
ERFOLGREICHE BAUSTEIN-
AKTION FÜR DIE 310ER

Kurz vor Redaktions-
schluß erreichte uns die
Meldung von Roco, daß
die Bausteinaktion zur
Rettung der Reihe 310
mehr als erfolgreich ab-
geschlossen wurde. Die
bereits verkauften 5000
Spendenbausteine wur-
den wegen der großen
Nachfrage zugunsten der
310er um weitere 3000
Spendenbausteine aufge-
stockt. Somit stehen für
den Wiederaufbau der
Lok 3,2 Millionen Schil-
ling zur Verfügung.

AMW

Bereits zur Spielwaren-
messe lieferte AMW den
Golf IV als Viertürer aus,
dem die zweitürige Vari-
ante folgt. Ebenfalls in
aktueller Ausführung ist
der MB/Actros in vier ver-
schiedenen Führerhaus-
versionen verfügbar. Das
neu gestaltete Führer-
haus des Renault Ma-
gnum erweitert die

BREKINA

Der große Umzug auf der
Modellbahn kann jetzt mit
der Möbelspedition Jacobi
und einem Borgward-B-
4500-Kofferzug oder Wil-
hem Eckardt und einem
Büssing Burglöwe über die
Bühne gehen. Weitere Epo-
che-III-Speditions-Lastzüge
wie der Büssing 8000 PP-
Zug mit Lanz-Bulldog-
Beschriftung oder der
Magirus Pluto 200 FL mit
HACO-Schriftzug dürften
bald die Fahrt vom Händler
zur heimischen Modellbahn
antreten können.

Der Fahrzeugpark des
Circus Busch kann jetzt um
einen IFA H6-Lkw mit Run-
genanhänger erweitert wer-
den. Auch der Goliath-
Ersatzteildienst bekommt in
Form des Borgward B 4500
mit Pritsche und Plane Ver-
stärkung.

Die Feuerwehr-Fahr-
zeuge Magirus Mercur Alli-

gator mit Postkoffer-Aufbau
und  VW-Bus T1b der Was-
serrettung mit Dachgepäck-
träger und Schlauchboot
sind ebenfalls ausgeliefert.
Der MB 200/8 ist nun in
Coloradobeige, Pastellblau
und Englischrot erhältlich,
der Opel Rekord P1 in zwei-
farbiger Luxusausführung
beige/braun und rot/weiß.

Palette wie die neun Lkw-
Aufbauten und -Auflieger
(z.B. Planen-Megatrailer,
Renntransporter, 2-achsi-
ges Auflieger-Chassis).

Exklusiv mit Serien-
nummer und Echtheits-
zertifikat gibt es einige
Trucks mit verchromten
Teilen wie Auspuffrohre,
Felgen und Rammschutz. 

KADEE

Mit den neuen 6’7 Panel
Door und 8 Foot Door ver-
schiedener Bahngesell-
schaften können USA-
Freaks ihren Güterwa-
genpark ergänzen. Ein
Magnet-Entkuppler für
das 3-Schienengleis gibt
es für Spur 0.

KIBRI

Mit der Auslieferung des
Liebherr-Seilbagger HS
883 HD sind alle Neuhei-
ten von 1997 im Handel.
Der mächtige Bagger mit
Gittermast und riesigem
Greifer dürfte die eine
oder andere Baustelle
beleben.

PM MODELLBAU

Ausgefallene Kraftfahr-
zeuge kommen aus der
Werkstatt von Peter Möller.
Kaum bekannt ist ein vier-
achsiger Faun-Laster aus
dem Jahr 1938. Ebenso
exclusiv dürften zwei Hen-

schel-Dampflastwagen (2-
und 3-achsig) aus dem Jahr
1934 sein. Auch von 1934
stammen der Doppeldek-
kerbus Bu D234 und der
80N FDo Typ „Fichtelberg“
von Büssing. Moderner ist
der Kässbohrer-Bus S 215.
Fotos: gp (15), Werk (6)
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