
ZKZ B 7539 Sondernummer 4
ISBN 978-3-89610-378-9 

Best.-Nr. 67 13 02

Deutschland € 13,70
Österreich € 15,00 · Schweiz sfr 27,40 

Belgien, Luxemburg € 15,75 · Niederlande € 17,35
Italien, Spanien, Portugal (con.) € 17,80 

Norwegen NOK 175,00

2
2013

Weyersbüh l  – E in  An lagen-Mei s ter werk  in  H0 auf  6 ,5  Quadratmetern

Anlagen
Super

Kindheitstraum
auf kleinem Raum
Bruno Kaiser 
& HaJo Wolf



2  •  Kindheitstraum

NEU! Jetzt mit 

25% mehr Leistung!

Video-Clip

Schon der erste NOCH Gras-Master wurde von der 
nationalen und internationalen Fachpresse mehrfach 
ausgezeichnet. Tausende Modell- und Dioramenbau-
Profis setzen ihn begeistert ein. Mit dem NOCH Gras-
Master 2.0 gelingt es NOCH, etwas Gutes noch ein Stück 
besser zu machen: Das Spannungsfeld des NOCH 
Gras-Masters 2.0 konnte um 25% im Vergleich zum 
Vorgänger gesteigert werden. Ab sofort sorgen 20.000 V 
für noch komfortableres Arbeiten. Durch die Leistungs-
steigerung können vor allem die NOCH Wildgras-Fasern, 
die mit 12 mm Länge die längsten Modell-Grasfasern 
der Welt sind, deutlich einfacher verarbeitet werden. Für 
die Versorgung mit Hochspannung ist nach wie vor ein 
9V-Block verantwortlich. Dadurch ist am Gerät kein 
Netzkabel notwendig, das die Flexibilität beim Arbeiten 
in der Modell-Landschaft einschränken würde. Der 
NOCH Gras-Master 2.0 wird mit drei Siebaufsätzen für 
feine, mittlere und lange Grasfasern ausgeliefert.
 
Neu und ab sofort für Sie im Fachhandel erhältlich!

Der NOCH 
Gras-Master 2.0
DAS Original – jetzt 
mit noch mehr Power!

GRAS 20 kV master 2.0

www.noch.de       www.noch.de / facebook  

60135   Gras-Master 2.0   € 149,99

noch.indd   108 28.06.2013   10:05:43
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Jeder wie er mag

D
en einen oder anderen Modellbahner sehe ich angesichts so 
mancher Gegebenheiten in/auf Weyersbühl schon die Au-
genbrauen rümpfen und die Nase hochziehen. Wer genau 
hinsieht, der findet zum Beispiel eine Bundesbahn-Köf, die 

ja nun in der Epoche von Weyersbühl eigentlich gar nichts zu suchen 
hat. Und warum findet man sie dann hier? Ganz einfach: weil sie mir 
gefällt. Diesem kleinen Wunderwerk von Modell plus (Lenz Elektro-
nik) kann man sich einfach nicht entziehen. Das Lokomotivchen ver-
fügt nämlich über fernbedienbare Kupplungen vorne und hinten und 
kann dank USP auch über Weichen und verschmutzte Gleisabschnit-
te vorbildgerecht kriechen. Man hat fahrtrichtungsabhängigen Licht-
wechsel oder Rangierlicht und man kann die Kabinenbeleuchtung ge-
trennt ein- und ausschalten. Da ist es mir so was von egal, ob das eine 
epochengerechte Lok ist oder nicht …

In Weyersbühl ist heile Welt. Hier hat auch kein 1. Weltkrieg statt-
gefunden. Hier hat man sich nach der Gründung des Deutschen Rei-
ches im Januar 1871 mit den Franzosen vertragen und die Briten nicht 
durch den viele hundert Millionen teuren Bau einer Kriegsflotte ver-
ärgert. Nein, hier ist man gemächlich über den Jahrtausendwechsel bis 
in die Zeit etwa Ende der zwanziger Jahre gelangt. 

Weil keine Loks und Wagen im Krieg zerstört oder als Reparations-
leistung konfisziert wurden, gibt es hier noch viele alte bis sehr alte 
Fahrzeuge. Und weil man es mit der Vereinheitlichung der Loks und 
Wagen und der Zusammenlegung der vielen Länderbahnen zur Deut-
schen Reichsbahn auch nicht sonderlich eilig hatte, finden wir Län-
derbahnmodelle aus der Epoche 1 ebenso wie Loks und Wagen aus 
der Reichsbahnzeit. Oder anders gesagt: Hier fährt, was mir gefällt. 

Weyersbühl ist meine eigene kleine heile Welt, in die ich mich 
zurückziehen kann, um ein wenig zu entspannen. Zum Beispiel bei  
„frickeligen“ Basteleien – je „frickeliger“, desto ruhiger werde ich. 
Oder auch zurückgelehnt und Zigarre paffend (ja, ich bin bekennen-
der Qualmer und fühle mich nicht mal schlecht dabei) beim Betrach-
ten schön langsam dahinzuckelnder Zuggarnituren. Statt Niete (nicht 
die Nieten!) zu zählen, wozu ich ohnehin Brille plus Lupe bräuchte, 
erfreue ich mich am Gesamtbild.

Ich mag mich auch nicht in philosophischen oder gar ideologischen 
Betrachtungen über „Mittelleiter oder nicht“ ergehen. Ich bevorzuge 
das punktkontaktlose Gleis, weil es einfach schöner aussieht, ganz 
besonders im Bereich von Weichen und Kreuzungen. Der umgangs-
sprachlich so genannte Wechselstromer mag sich gestalterisch anstren-
gen, wie er will, ein Mittelleiter in der Weiche wird niemals vorbildnah 
oder schön aussehen. Aber auch das ist nur meine ganz persönliche 
Meinung und soll keineswegs ein Angriff auf die PuKo-Liebhaber sein!

Apropos vorbildnah und  Zuggarnituren – auch hier gilt: Es fährt, 
was mir gefällt, ob das vorbildgerecht in Ausführung und Zusammen-
stellung ist, wen juckt’s. So halte ich es auch mit der Alterung von Loks 
und Wagen: Manche haben eine vorsichtige Alterung erfahren, viele, 
ja, die meisten anderen nicht, weil ich zum Beispiel die farbenfrohen, 
schönen Fahrzeuge aus Sonderpackungen (Fleischmann, Roco, Trix) 
nicht altern mag. 

Mein kongenialer Freund und Mitstreiter Bruno „Zu wissen, es 
ist Platin“ Kaiser und ich haben seit Weyersbühl 1* viele weitere 
und teilweise gemeinsame Modellbau-Erfahrungen gemacht, unsere 
Techniken verfeinert und neue hinzugelernt. Inzwischen ist auch eine 
Vielzahl neuer Materialien und Artikel erhältlich, die noch feinere,  
realitätsnähere Gestaltung und Ausschmückung ermöglichen als 2001. 

Diese Broschüre,  die wie auch die Anlage in Zusammenarbeit 
mit Bruno Kaiser entstand und die ohne tatkräftige Unterstützung 
meiner Gattin, auch als „Frau Schatz“ bekannt, kaum möglich ge-
wesen wäre, soll auch Plädoyer und Ermutigung für all jene Mo-
dellbahner sein, die zwar weitestgehend „naturgetreu“, aber nicht 
mit Schieblehre und Vorbildfotos bauen, sondern sich einfach nur  
ihren eigenen Traum erfüllen. Wenn Sie, lieber Leser, hier auch noch 
die eine oder andere Anregung finden, freut es uns umso mehr.

In diesem Sinne viel Vergnügen beim Betrachten meines Anlagen-
traums.

HaJo Wolf

* „Ein Kindheitstraum wird wahr“ – erschienen in der Reihe Anlagen-
bau Ausgabe 4/2001 des Eisenbahn-Journals

Ja, das ist eindeutig eine 
Bundesbahn-Köf vor dem aus 

einem Feuerlösch-Gerätewagen
von Fleischmann gebauten  

Fahrleitungs-Untersuchungs-
wagen der K.Bay.Sts.B. – eine Lok 

also, die ganz und gar nicht in 
die Epochen 1 oder 2 passt.

Mir ist es egal, weil mir diese 
Lok mit ihren unglaublichen 

Funktionen einfach so gut 
gefällt. Ein Umbau bzw. eine 
Umlackierung kommt nicht in 
Frage, die Köf ist zwar leicht 
zu demontieren, den Zusam-
menbau hingegen beschreibt 

der Hersteller auf Nachfrage als 
„äußerst schwierig“, deshalb lass’ 

ich lieber die Finger davon. 
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WEYERSBÜHL/RHLD.
Ein Örtchen wie aus dem Bilderbuch. 

Obwohl die Häuser von vielen verschie-
denen Herstellern stammen und sowohl 

aus Plastik wie aus Resin bestehen, bietet 
sich dem Betrachter dank entsprechender 

farblicher Behandlung und geschickter 
Positionierung ein geschlossener Eindruck. 
Hier möchte man doch gerne wohnen. Oder 
zumindest mal Urlaub machen, oder? � 6

MÄCHTIG AUF DRAHT
Weil es so manch wunderschöne Altbau- 
E-Lok gibt und eine ebensolche natürlich 
nur mit angelegtem Pantograph gefahren 
werden darf, muss eine epochengerechte 
Oberleitung her. Wir haben uns für das Pro-
dukt von Sommerfeldt entschieden. � 74

BETRIEBSWERK MIT ZUSATZFUNKTION
Ursprünglich sollte auch Weyersbühl 2 eine kleine Fleischmann-Drehscheibe 
und einen zwei- oder höchstens dreiständigen Lokschuppen erhalten. Stattdes-
sen ist es nun eine kleine Behandlungsanlage mit einem einständigen Schuppen 
geworden, was erheblich besser in die Umgebung passt. Außerdem erhielt das 
Schuppengleis eine ebenso trickreiche wie sinnvolle Zusatzfunktion: Loks lassen 
sich auf diesem Gleis im Programmiermodus programmieren. � 46

AM ANFANG WAR DAS CHAOS
Zwei Kellerräume in erbarmungswürdigem 
Zustand und voller Gerümpel treffen auf 
eine Menge Pläne und Ideen im Kopf. Da 
heißt es zuerst Ärmel hochkrempeln und die 
Räume in einen modellbahntauglichen bzw. 
„bewohnbaren“ Zustand versetzen. � 16
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ZUGSPEICHER
Platz hat der Modellbahner ja nie genug, das 
gilt auch für den Schattenbahnhof. Im Un-
tergrund von Weyersbühl finden immerhin 
18 Zuggarnituren Platz. Bei Nutzung der 
Blockstellen kann die Auf-/Abfahrt weitere 
vier Züge beherbergen. � 78
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Obwohl es im Allgemeinen recht beschaulich zugeht in Weyersbühl, herrscht um die Mittagszeit reger Verkehr auf 
dem Bahnhof. Der Mittagszug wartet noch auf die Fahrgäste, die der Wittfeld aus Durlesbach bringt.

Kindheitstraum  •  7
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Im kleinen Betriebswerk von Weyersbühl ist alles vorhanden, um die hier verkehrenden Dampfloks der Baureihen 89, 98, 92 und 
Ähnliche mit Betriebsmitteln zu versorgen, zu untersuchen und auch mal kleinere Reparaturen durchzuführen.  
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Eine Rarität in Weyersbühl: eine gealterte Lok (Fleischmanns T 16.1) mit gealterten Wagen. Die meisten Modelle jedoch bleiben,  
wie sie aus der Packung kommen, besonders, wenn es sich um Einmalauflagen (Fleischmann, Trix etc.) handelt.
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Regelmäßige EJ-Leser kennen sie schon, die Kornbrennerei von Franz Branntwein. Inzwischen führt er in der Bahnhofstraße
auch ein Ladenlokal, wo man Spirituosen en gros und „en dr Fläsch“, also in der Flasche, erhält.
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Meine Vorliebe für abwechslungsreiche Güterzüge ist unübersehbar: 91 1834 mit einem gemischten Güterzug auf der 
Paradestrecke, 24 029 mit Stückgut-Schnellverkehr wird kurz Station machen und dann weiter nach Durlesbach dampfen.
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Am Anfang war das Chaos
Vor den Preis haben die Götter bekanntlich den Fleiß gesetzt. Das war beim Bau dieser 
Anlage nicht nur nicht anders, sondern gleichsam in doppelter Ausfertigung vorhanden. 
Denn vor dem eigentlichen Anlagenbau mussten die Räumlichkeiten in einen, nennen wir 
es einfach mal so, modellbahntauglichen Zustand versetzt werden …

N
ein, lieber Leser, Sie sind nicht 
versehentlich im Buch Genesis 
des Alten Testaments gelandet 
und die vier Herren da oben sind 

auch nicht die vier Evangelisten. Aber so ähn-
lich wie in der Bibel die Zustände vor der Er-
schaffung des Universums geschildert wer-
den, so ähnlich sah es wirklich aus im Keller, 
ehe Weyersbühl 2 erschaffen wurde.

Gehen wir ein paar Jahre in der Zeit zurück: 
Noch vor der Jahrtausendwende hatten Bruno 
Kaiser und ich das erste Weyersbühl gebaut. 

Einige Jahre später entschied der Familienrat, 
bestehend aus „Frau Schatz“, der mir angetrau-
ten Gattin, und mir, dass das Eisenbahnzim-
mer als Gästezimmer genutzt werden solle. 

Weyersbühl musste also eine neue Heimat 
finden, und die befindet sich bei Erich Walle, 
dem Vorsitzenden der FdE (Freunde der Ei-
senbahn Burscheid), der beim Bau der Anlage 
auch tatkräftig mitgeholfen hatte.

Angesichts der Tatsache, dass 480 x 140 cm 
am Stück zu bewegen waren, war der Umzug 
nicht gerade einfach, wie auf Seite 19 zu sehen. 

Ein Hubsteiger mit Plattform, anders konnte 
die Anlage nicht aus dem Zimmer geschafft 
werden, aus der ersten Etage, wohlgemerkt,  
eine wackelige Angelegenheit.

Damit war das Thema Modellbahnanla-
ge natürlich nicht „gegessen“ für mich. Im 
Keller unseres Mietshauses gab es ein paar 
Räumlichkeiten, die als Rumpelkammern 
oder gar nicht genutzt wurden. So der ehe-
malige Lagerraum des Heizöltanks, der seit 
der vor Jahrzehnten eingebauten Gasheizung 
nunmehr tanklos vor sich hin gammelte. Und 

PLANUNG UND BAU
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Anlagenplanung am Bildschirm – dank RailModeller (Gleisplanungs-Software) auch am Rechner mit dem 
Apfel möglich. Aufgehübscht werden die Pläne dann mittels Photoshop. 

Und so sieht es in der ehemaligen Waschküche nach der „Renovierung“ aus: Es kann losgehen!

Hier lagerte mal der Öltank. Zuerst wurden die Decke abgehängt und Lichtraster integriert, dann die 
Wände geweißt und PVC-Boden verlegt. Jetzt kann der Raum als Lager und Abstellraum genutzt werden.

gegenüber eine Waschküche, die zunächst 
nach mühsamem Öffnen der Türe gar nicht 
als solche zu erkennen war, weil sich Gerüm-
pel und alte Möbel, verrostete Werkzeuge und 
undefinierbare, ebenso rostige Gegenstände 
mehr als mannshoch türmten. Im schummri-
gen Licht der nackten verstaubten Glühbirne 
waren an der Decke zahlreiche Rohre erkenn-
bar: Heiß- und Kaltwasserleitungen, Gaslei-
tungen und Rohre, deren Sinn mir bis heute 
verborgen bleibt. 

AB IN DEN KELLER

Nach kurzem Überlegen und Rücksprache mit 
unserer verständnisvollen Vermieterin wurden 
die Räume kurzerhand günstig angemietet –
und dann erst mal entrümpelt. So schwer es 
mir auch fiel, auch die ansässigen Spinnentie-
re und ihre fein gesponnenen Netze mussten 
weichen. Eine jedoch ist bis heute geblieben. 
Ich nenne sie Egon und da sie ihre Netze nicht 
im Bereich der Anlage, sondern auf dem Gang 
zwischen Waschküche und Tankkeller spinnt, 
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dulden wir uns in bestem Einvernehmen ge-
genseitig. Die entrümpelten Räume zeigten 
nach einer ersten Besenreinigung, wie viel 
Arbeit vor dem Beginn des Anlagenbaus noch 
notwendig sein würde. 

Ursprünglich hatte ich mal geplant, die 
Anlage in den kleineren „Öltank“-Keller zu 
bauen. Nachdem aber die Waschküche leer 
geräumt war und sich dank Kellerfenster mit 
Tageslicht als erheblich heller und zudem um 
einiges geräumiger erwies, wurde kurzerhand 
umgeplant. 

Den vom Hauptkeller abzweigenden Gang 
versah ich mit einer verschließbaren Türe, 
Wände und Boden dieses Ganges wurden 
gereinigt und mit Farbe verschönert, an ei-
ner Wand fanden schonmal zwei Vitrinen ih-
ren Platz. 

Der Tankraum wurde zum Abstellraum: 
Decke abhängen und Lichtraster einbauen, 
Wände (Backsteine aus den 50er Jahren) wei-
ßen, PVC-Fußboden verlegen, Regale namens 
„Gorm“ aus einem nicht gänzlich unbekann-
ten schwedischen Möbelhaus einbauen, ein 
Schubladenregal aus dem Weyersbühl-1-Zim-
mer runterschaffen und so weiter.

Richtig Arbeit machte die Waschküche. 
Wie in solchen Räumen früher üblich, befand 
sich in der Mitte ein Abfluss, der Fußboden 
neigte sich von allen Seiten diesem Abfluss 
zu. Erste Aufgabe war also, den kompletten 

Eingang ins Modellbahnreich: Links geht’s zum 
ehemaligen Öltankraum, rechts nach 
Weyersbühl. Die 
geradeaus sichtbare 
Türe führt zur Treppe 
in den Innenhof. Der 
Zugang zum Modell-
bahnkeller ist natürlich 
nicht jedem gestattet.

Gut 30 m2 fürs Hobby. Ursprünglich war geplant, 
eine Anlage im kleineren ehemaligen Öltank-
keller zu bauen. Dieser dient jetzt als Lager und 
Abstellraum.
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Bilder aus „alten“ Tagen: Weyersbühl 1 zieht aus. Die Anlage maß an der breitesten Stelle 138 cm. Die 
Fensteröffnung betrug exakt 140 cm. Leicht auszurechnen: Es blieb ein Zentimeterchen Platz an beiden 
Seiten. Ob das wohl gut geht?! Es ging: mit vereinten Kräften und einem Hubsteiger aus der ersten Etage. 
Dank Erich Walles stabilem Unterbau hat die Anlage den Auszug und Transport ins neue Domizil auch 
schadlos überstanden.

Fußboden auf ein waagerechtes Niveau zu 
bringen. Dies besorgte ein Fachmann mittels 
einer Holzkonstruktion, die mit einer Platte als 
Boden abgedeckt und alsdann mit Laminat-
boden verschönert wurde. Auch hier ist eine 
abgehängte Kassettendecke mit integrierten 
Lichtrastern eingebaut. Weiße Farbe auf die 
Wände – fertig! 

ALBTRAUM WASSERSCHADEN!

Ein Albtraum wurde wahr. Der modellbahn-
gerechte Ausbau der ehemaligen Wasch- 
küche war gerade erst vor ein paar Tagen fer-
tig geworden, ich hatte irgendetwas vergessen 
und begab mich spät am Abend nochmal hin-
unter, öffnete die Türe und …

… stand im Wasser! Ich wollte es zuerst 
gar nicht glauben, aber schon der nächste 
Schritt überzeugte mich, denn es patschte 
und spritzte. 

Was war passiert?! Oberhalb der einge-
zogenen Zwischendecke war ein Haarriss in 
der dort verlaufenden Kaltwasserleitung „pas-
siert“. Das austretende Wasser hatte zwei der 
Deckenplatten aufgeweicht, die schließlich 
den ihnen zugewiesenen Platz recht aufgelöst 
und nass verließen und zu Boden klatschten. 

Das Wasserstrählchen aus dem klitzeklei-
nen Riss hatte nun freien Zugang zum Raum 
und muss wohl einige Stunden Zeit gehabt 
haben, den Fußboden zu wässern und neben-
bei meinen natürlich genau unter dieser Stel-
le geparkten Fotokoffer zu fluten, in dem sich 
Gott sei dank „nur“ Objektive befanden, die 
Kamera stand auf dem Stativ in einer ande-
ren Ecke. Puh!

Gut, dass die Wasserleitungen für diese 
Räume separate Absperrhähne haben! Der 
Boden war rasch trockengelegt und nur ge-
ring beschädigt.  

Die Rohre wurden erneuert und sollten 
nicht mehr für Unbill sorgen. Nicht auszu-
denken, welchen Schaden eine Modellbahn 
genommen hätte! Insofern hatte ich noch 
wirklich Glück im Unglück.

Wie man sich ansteckt

Wann der Bazillus Mibaniensis mich wieder anfiel (heimtückisch und hinterrücks, wohlgemerkt), 
vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Es kamen wohl ein paar glückliche Umstände zusammen, 
wie beispielsweise der Wegfall des „Heimbüros“, dank Computer, der inzwischen seinen Platz im 
Wohnzimmer hat – Apple sei Dank für den Mac mini! Womit ich mich dann auch als bekennender 
Macianer geoutet habe. So wurde also ein knapp 14 m2 großer Raum plötzlich frei.

Für eine Dienstreise mit dem Zug wollte ich mich in der Bahnhofsbuchhandlung mit leichter Lektü-
re versorgen. Dort fiel mir ein Heft der Reihe „Supermodellbahnanlagen“ ins Auge. Und nach vier 
Stunden Zugfahrt stand dann mein Entschluss fest: Ich will auch so eine tolle Anlage! Und damit be-
gannen die kleineren und größeren Problemchen. Welcher Maßstab? Welches System – ich kannte ja 
nur Märklin aus den Kindertagen und von diesem dubiosen Zweileitersystem hörte man damals nur 
schlimme Verstaubungs- und Kontaktproblemnachrichten. Welches Thema? Und, und, und …

Also wurden Bücher und Publikationen gekauft und studiert. Nur, schlauer war ich danach auch 
nicht wirklich. Die ersten „Gehversuche“ erfolgten mit Arnold. Jaja, mit Spur N! Aber, das hatte sich 
schnell erledigt, das gefiel mir dann doch nicht so recht. Und dann brachte Lenz das Digitalsystem. 
Na, das klang doch für einen elektrisch wenig vorgebildeten Menschen recht vielversprechend. Dass 
auch digitale Systeme ihre Tücken und Anforderungen haben, das wusste ich natürlich damals nicht. 
So wurden also die ersten H0-Loks und -Waggons und das Lenz-Set erworben. Nach ungefähr 1697 
verschiedenen Gleisplanungen hatte sich dann ein Wunschplan manifestiert, den ich mit den angele-
senen Baukenntnissen zu realisieren versuchte. Leider war das, was als Ergebnis alsbald im Modell-
bahnzimmer stand, ganz und gar nicht das, was ich erwartet hatte – irgendwie sah das eben nicht so 
aus wie auf den Bildern in „Supermodellbahnanlagen“.

Das Fragment staubte einige Monate vor sich hin und das schöne Hobby drohte wieder in Taten- 
losigkeit zu versinken – nur die Entwicklung von Gleisplänen ging weiter, dank Winrail macht das 
ja auch ohne reale Anlage Spaß. Bis ich auf der Jubiläumsparty meines Modellbahnhändlers dann 
zufällig mit einem berühmten (naja, das mag er nicht gerne hören, aber man kennt ihn nun mal in 
der Szene) Modellbahner bekannt gemacht wurde. Die Chemie stimmte auf Anhieb, denn da trafen 
„zwei Bekloppte“ aufeinander, deren Hang zu Perfektionismus (Zitat von B.K.: „… zu wissen, es ist 
Platin …“) schon mal eine vielversprechende Basis war. Ein paar Tage später traf man sich auf ei-
nen Kaffee und plauderte über die Realisierungsmöglichkeit eines inzwischen ziemlich fertigen Pla-
nes. Es wurde mit Erich Walle noch ein Verrückter aktiviert, dazu „durfte“ ich zunächst mal den FdE 
(Freunde der Eisenbahn Burscheid) beitreten, deren Vorsitzener Erich Walle war und ist. Wow! FdE! 
Das waren doch die mit dieser tollen Ausstellungsanlage, die ich auf der Messe bewundert hatte.

Nunja, seither ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen. Das Ergebnis dieses damaligen glücklichen  
Zusammentreffens dreier „Verrückter“ war Weyersbühl 1, was  Jahre später folgte, sehen Sie, lieber 
Leser, in dieser Broschüre vor sich. 
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B
is zum zufriedenstellenden Gleis-
plan ist es oftmals ein langer Weg. 
Viele eigentlich gute Ideen müssen 
verworfen werden. Teils, weil der 

verfügbare Platz nicht ausreicht oder weil tech-
nische Grenzen wie Mindestradien oder maxi-
male Steigungen die Realisierung verhindern. 

Die grundsätzlichen Vorgaben für die Anla-
ge hatte ich immer im Hinterkopf:

• Klein(st)stadtbahnhof 
• Hin-und-zurück-Verkehr
• kleines Betriebswerk für Dampfloks
• Platz für Franz Branntwein
• romantisches Städtchen
• möglichst großzügige Landschaft
• Schattenbahnhof für mind. zwölf Züge

Zwei Varianten eines anderen Planes möch-
te ich dem Leser nicht vorenthalten. Die Um-
setzung wäre wohl auch interessant gewesen, 
scheiterte aber zum Beispiel an zu großen Stei-
gungen. Zudem hätte man vom Lokschuppen 
gar nichts gehabt, weil er ziemlich in die Ecke 
gequetscht und nicht einsehbar gewesen wäre. 

Außerdem wäre die eingleisige Strecke, die 
unter dem Bahnhof her zur Wendel führt, tiefer 
gelegen als die doppelgleisige Paradestrecke 
zur südlichen (unteren) Bahnhofseinfahrt, eine 
umgedrehte Theaterkulisse also, gar nicht gut 
für den Betrachter.

So erging es vielen Plänen: Sie wurden für 
nicht tauglich befunden und ad acta gelegt, 
bis schließlich der endgültige Plan allseitigen 
Beifall der Beteiligten fand.

GLEISE – DIE QUAL DER WAHL?

Wer Wert auf naturgetreue Gleisanlagen legt, 
der kann das Angebot der arrivierten Modell-
bahnhersteller getrost vergessen. Aus meiner 
Sicht gibt es nur zwei Alternativen: komplet-
ter Selbstbau oder Tillig-Elite-Gleis. Gegen 
Selbstbau spricht, dass man hierzu einiges 
an Erfahrung benötigt (besonders für Wei-
chen) und dass der komplette Gleisselbstbau 
bei einer Anlage dieser Größe recht zeitauf-
wändig ist. 

Für das Tillig-Gleis sprechen die sehr schön 
ausgeführten Schwellen, das bereits „gealter-
te“ Schienenprofil und vor allem die vorbild-
nahen Weichen mit durchgehenden Zungen 
(statt Gelenken wie bei den anderen Großse-
rienherstellern). Insofern kann man die Über-
schrift getrost verneinen: Das Elite-Gleis bie-
tet die einzig akzeptable Alternative.

PLANUNG UND BAU

Papier ist geduldig
Ehe es an den Bau geht, muss bekanntlich ein Plan her. Das hört sich leicht an, bedeutet 
aber tatsächlich eine Menge vorbereitender Arbeit, will man Fehler vermeiden, die später 
nicht mehr zu korrigieren sind. So wie zu enge Radien, zu steile Steigungen und so weiter.

Zwei Pläne, die vielversprechend aussehen, aber leider ein paar Tücken haben. Papier und Bildschirm sind 
geduldig, das ratlose Kopfkratzen kommt beim Bau, wenn man Schwachstellen der Planung übersieht.
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AC/DC?

Nein, hier geht es nicht um eine der lautesten 
Bands der Welt, hier geht es um die simple 
Frage: Wechselstrom oder Gleichstrom, also 
Märklin oder „Rest der Welt“? Für viele eine 
Art Glaubensfrage, für mich entschieden ganz 
einfache Kriterien:

Das System Märklin hat zwar den Vor-
teil, dass Kurzschlüsse bei Kehrschleifen, 
Gleisdreiecken und Drehscheiben nicht ent-
stehen können, weil an den beiden Schienen 
die gleiche Polarität anliegt, dafür aber einen 
entscheidenden Nachteil: Man kann anstel-
len, was man will, keine noch so gekonnte 
Behandlung mit Farbe lässt die Punktkontak-
te verschwinden, besonders im Bereich von 
Weichen und Kreuzungen fallen sie extrem 
unangenehm ins Auge. 

möglichkeiten digitaler Loks mit analogen 
Modellen zu erhalten, ist ein erheblich höhe-
rer finanzieller Aufwand nötig! 

Und selbst für all jene, die schon analoge 
Loks besitzen, lohnt der Neuanfang: Prak-
tisch jede Lok lässt sich nachträglich mit ei-
nem Decoder ausstatten. Ist allerdings, wie 
bei allen älteren Modellen, keine Schnittstel-
le vorhanden, sollte man über gute Fertigkei-
ten im Umgang mit dem Lötkolben und über 
sehr gute Kenntnisse im Bereich Lokomotiv-
antrieb/Elektrik verfügen. Im Zweifelsfall lie-
ber einen Fachmann ranlassen, ein fehlerhaft 
eingebauter Decoder gibt rasch seinen kost-
spieligen Geist auf und kann sogar einiges in 
der Lok zerstören.

SELECTRIX? DCC? ODER WAS?

Auch dies scheint oft eine Glaubensfrage zu 
sein. Ich habe mich für DCC entschieden und 
hier für das System Digital plus. Andere Sys-
teme mögen andere Vorzüge haben, für mich 
war entscheidend, dass der „Erfinder“ des 
DCC-Formats seine Technik stets offengelegt 
und so erst den Weg freigemacht hat für einen 
weltweiten Digital-Standard.

Aus meiner Sicht bietet dieses System auch 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 
ABC ein wirklich einfaches, auch für einen 
„elektrischen Laien“ wie mich leicht zu in-
stallierendes System zum exakten Anhalten 
und für Blockstrecken. 

Für einen Modellbahner, der Wert auf mög-
lichst vorbildnahe Optik legt, kommt also nur 
das Gleichstromsystem in Betracht. Die frü-
heren „Kontaktprobleme“ des Systems dürfen 
heutzutage wegen des qualitativ hochwerti-
gen, nicht rostenden Gleismaterials beru-
higt als passé angesehen werden. Und für die 
Kurzschlussproblematik gibt es bereits fertige 
Schaltungslösungen am Markt. 

ANALOG ODER DIGITAL?

Wer heute eine neue Anlage plant und nicht 
schon sehr viele analoge Lokomotiven besitzt, 
für den kann die Antwort nur „digital“ lauten. 
Den Vorzügen der Digitaltechnik könnte al-
lenfalls der höhere Preis für die Modelle ent-
gegenstehen. Könnte, wohlgemerkt, denn um 
auch nur annähernd die Funktions- und Fahr-

Alles richtig und nach Plan? Josef Stauder, Erich Walle und Bruno Kaiser mit kritischem Prüf-Blick. Trotz des engen Radius bereiten die im Schattenbahnhof 
verbauten Roco-Bogenweichen R 2/3 bislang bei den in Weyersbühl eingesetzten Zuggarnituren absolut keine Probleme.

Ein Blick auf die hintere Umfahrung des  
Bahnhofs, die eine Kehrschleife bildet.  
Zugänglich sind die Gleise später durch die  
rechts sichtbaren Wartungsöffnungen.
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E
s gibt ein paar Grundregeln, die 
zu beachten nicht falsch ist. Wenn 
man sie liest, scheinen sie eigentlich 
selbstverständlich, um so erstaun-

licher, wie oft man Abweichungen von diesen 
Regeln immer noch antrifft – auch zum Bei-
spiel bei den „Schauanlagen“ mancher Her-
steller.

Bitte beachten: Das sind keine Vorschrif-
ten, sondern meine ganz persönlichen Emp-
fehlungen, die sich im Laufe einer Modell-
bahner-karriere angesammelt haben. Ansons-
ten gilt natürlich auch hier: Jeder wie er mag! 

Nein: Enge Radien im sichtbaren Bereich. 
Wenn unumgänglich, dann Innenradien, so 
dass man in das Innere des Bogens schaut und 
das Auseinanderklaffen der Wagen in der Kur-
ve weniger unangenehm auffällt.

Nein: Sichtbare Kehren. Kehren sollten 
„getarnt“ werden, was nicht nur mit Tunneln, 
sondern z.B. auch mit Bäumen, Wald oder Ge-
bäuden möglich ist. 

Nein: Unharmonisches Gleisverhältnis: 
zwei Bahnhofsgleise und zehn Abstellgleise, 
das passt nicht zusammen.

Nein: Zu kurze Bahnsteiggleise/zu lange 
Züge: Die Lok steht nicht auf der Ausfahrt-
weiche, wenn der Zug hält! 

Nein: Zu viele Gleise. Immer daran denken: 
Die Landschaft war zuerst da, dann wurde die 
Bahn angelegt!

Nein: Zu viel darstellen wollen. Bahnhof 
mit Bw, Güterabfertigung, Großstadt, zwei-
gleisige Hauptstrecke mit abzweigender Ne-
benbahn – und das alles auf 6 m2?! 

Nein: Parallel zum Anlagenrand verlaufen-
de gerade Strecken. Optisch unausgewogen. 
Auch Bahnhofsgleise machen sich im leichten 
Bogen besser. Nur keine Angst vor Flexglei-

sen – sie sind viel leichter zu handhaben, als 
es den Anschein hat!

Nein: Flaschenreiniger-Tannen und Poly-
styrol-Bäume, Sägemehl-Gras und Plastik-
felsen. Es muss nicht das teuerste Material 
sein, auch mit preiswerten Materialien lässt 
sich Landschaft realistisch nachbilden. Und 
es ist gar nicht so schwer, einen Baum selbst 
herzustellen. Nur zeitaufwändig …

Nein: Zu knallige Farben. Wenn man sich 
manche Gleise auf Modellbahnanlagen an-
sieht: knallroter Rost und unnatürliche Schot-
terfarben. Die Realität ist anders: sanfte, wei-
che Farbtöne. Tipp: Foto von der Vorbildsitu-
ation machen und bei der Ausgestaltung der 
Anlage immer mal wieder vergleichen.

Nein: Die Maulwurfshügel-Anlage. Viele 
kleine Hügel mit vielen unnötigen Tunneln. 
Ich habe das jedenfalls in der Realität noch 
nicht gesehen.

Nein: Plastikglanz. Auch die so genann-
ten vorgealterten Bausätze müssen patiniert 
werden. Unnatürlich glänzende Plastikhäuser 
zerstören alle Mühe, die man sich sonst mit 
der Gestaltung gegeben hat. Karton- und Re-
sinmodelle verlangen ebenfalls eine Alterung. 
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Ja: Weniger ist mehr: Besser zugunsten 
von Landschaft auf das eine oder andere Gleis 
verzichten.

Ja: Weiche Bögen statt langweiliger Gera-
den: Da sieht jeder Zug gleich dynamischer 
und natürlicher aus.

Ja: Ebenen: Ein Schattenbahnhof in der un-
teren Etage verlängert auch auf kleinen Anla-
gen die scheinbare Fahrzeit eines Zuges und 
bringt mehr Abwechslung.

Ja: Kehrschleifen (Hin-und-zurück-Ver-
kehr): Wo der Zug hinfährt, von dort kommt 
er auch wieder zurück. Mit etwas Übung 
schafft man einen Durchgangsbahnhof, der 
dank geschickter Streckenführung mit einer 
Kehrschleife und einem Schattenbahnhof 
auskommt.

Ja: Mut beim Modellbau. Einfach lernt 
sich’s mit ein oder zwei Billigbausätzen vom 
Modellbahn-Flohmarkt zum Ausprobieren 
von Patinierungs- und Gestaltungstechniken. 
Einfach die Techniken mal ausprobieren und 
testen, es ist wirklich nicht so schwierig!

Ja: Liebe zum Detail. Immer mehr Herstel-
ler von Zubehör bieten genug Material, um na-
hezu jede Szenerie mit schier endlosen Details  

ausgestalten zu können. Vieles kann man auch 
selbst basteln, zum Beispiel auch Ladung für 
die offenen Güterwagen.

Ja: Landschaftsplanung nach der Natur. 
Mit der Zeit entwickelt man einen Blick für 
Situationen in der Natur und wie sie sich auf 
der Anlage umsetzen lassen. Beispiel: Nur der 
sprichwörtliche englische Vorgartenrasen ist 
Rasen pur, eine Wiese hingegen besteht nicht 
nur aus Gräsern, sondern aus vielen verschie-
denen Pflanzen und Gewächsen.

Ja: Geduld!! Sorgfältigste Planung vermei-
det später kostspielige und zeitraubende Feh-
ler und belohnt durch eine begeisternde Anla-
ge! Wenn man sich Etappenziele setzt, stellen 
sich auch rascher Erfolgserlebnisse ein. 

Nur 96 cm?! Erich Walle und Bruno Kaiser 
nehmen vor der Fertigung der Holzteile für den 

Unterbau Maß im Gang, damit die im Club (FdE 
Freunde der Eisenbahn Burscheid) vorgefertigten 

Teile später auch durch die Gänge im Keller in 
den Modellbahnraum geschafft werden können.

„Die bauen unser Kaff nach, 
Herr Wachtmeister, ährlisch! 

Isch weiß dat jenau.“
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ALLES AUF EINEN BLICK

Der Gang vor dem Modellbahnzimmer ist 
nicht breit genug, deshalb kann der Fotograf 
mit seiner Kamera nicht weiter zurück für eine 
Komplettaufnahme. Mit einem Weitwinkel-
Konverter, der auf das normale Objektiv auf-

gesetzt werden kann, gelang uns wenigstens  
diese Aufnahme. Links und rechts fehlt zwar 
jeweils ein Stück vom vorderen Anlagenrand, 
rechts etwas mehr, weil die Türe eben leider 
nicht mitten auf der Wand ist. Trotzdem gibt 
dieses Bild einen guten Überblick über die 
gesamte Anlage. 

Leider ebenso gut erkennbar die Fehlent-
scheidung für nur zwei Leuchtfelder in der De-
cke. Die Ausleuchtung der Anlage ist, wenn 
man davor steht oder sitzt, ganz zufrieden-
stellend, zumal hinten links der Tannenwald 
durchaus etwas im „Dunkeln“ liegen kann 
Die hier deutlich sichtbaren Helligkeitsunter-

24  •  Kindheitstraum



Kindheitstraum  •  25

schiede fallen dem Betrachter real nicht auf, 
weil man einen solchen kompletten Blick in 
der Realität nicht hat.

Wünschenswert wäre aber besonders für 
Fotoaufnahmen eine bessere, gleichmäßigere 
Ausleuchtung des Hintergrunds. Das haben 
wir bei der Raumgestaltung und Lichtpla-

nung einfach nicht bedacht. Wegen des auch 
bei so weit wie möglich nach vorne gezoge-
ner Anlage sehr eingeschränkten Platzes habe 
ich bislang darauf verzichtet, hier noch zwei 
oder drei zusätzliche Leuchtfelder nachträg-
lich einzubauen. Beim nächstenmal würde ich 
übrigens auch den Himmelhintergrund bis an 

die Decke ziehen, um auch für das unbestech-
liche Kameraauge die Illusion vollkommener 
zu machen.

Und, wie gesagt, die Beleuchtung mit nur 
zwei Feldern stört nicht wirklich, wenn man 
vor der Anlage sitzt …
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Romantik pur
Dinkelsbühl, Rothenburg, Bamberg und viele andere Orte 
mit wunderschönen mittelalterlichen Stadtkernen – sie alle 
haben Pate gestanden für die Idee von Weyersbühl. Wir 
haben uns trotz der wenigen Zeit, die für den Bau des Ortes 
blieb, bemüht, das Flair einer gut erhaltenen alten Stadt zu 
vermitteln. 

D
azu haben die Resinmodelle er-
heblich beigetragen. Leider hat 
Langmesser-Modellwelt die Re-
sinmodelle aus dem Programm 

genommen. Aber bei „Müllers Bruchbuden“ 
wird man fast alle Modelle wiederfinden und 
hat auch noch eine große Auswahl anderer 
Modelle. Der Vorteil von Resin gegenüber den 
Kunststoffspritzteilen besteht vor allem darin, 
dass feine Strukturen besser herausgearbeitet 
werden können.

Aufgrund des nur geringen Platzes und 
der Kehrschleifenumfahrung des Bahnhofs 
war von Anfang an geplant, den Ortskern von 
Weyersbühl am Hang zu installieren. Diese 
Art der Gebäudeanordnung hat zudem den 
Vorteil, theaterkulissenmäßig optische Tiefe 
in das vorhandene, platzbeschränkte Gelän-
de zu bringen.

Zur eigentlichen Bebauung wurden so-
wohl handelsübliche Bausätze aus Kunststoff  
(Auhagen, Faller, Kibri, Vollmer) als auch zur 
Ergänzung und mehr individuellen Gestaltung 
solche aus Resin (Langmesser) und Karton 
(Busch) vorgesehen.

Zum authentischen Bild trägt zudem bei, 
dass das eine oder andere Gebäude nicht nur 
farblich, sondern auch noch geschoss- bzw. 
fassadenmäßig variiert wurde. 

So weit, so gut! Aber wie passen Gebäude 
aus verschiedenen Materialien zusammen? 
Die Frage ist schnell beantwortet: Alles passt 
zusammen, wenn man es richtig macht. Rich-
tig heißt hier: Alle Gebäudearten, also auch 
die aus herkömmlich gespritztem Kunst-
stoff, wurden mit matten Farben bemalt und 
anschließend leicht patiniert. Es gibt sogar  
Gebäudekombinationen, die aus Polystyrol- 
und Resin-Bausätzen zusammengesetzt sind. 

Schöne Häuser herzustellen, geneigter Le-
ser, ist nun wirklich keine Zauberei. Es erfor-
dert allerdings zum einen etwas handwerk-
liches Geschick und zum anderen sehr viel 
Geduld. Ersteres und die verschiedenen Tech-
niken kann man sich mit einigen „Übungs-
modellen“ aneignen, Letzteres ist ohnehin 
beim Bau einer Modellbahnanlage Grundvo-
raussetzung.

Hilfreich ist das wache Auge in der Reali-
tät. Beim nächsten Ausflug oder Spaziergang 
lenke man Blick und gegebenenfalls Kamera-

objektiv auf Details: auf Dachabwicklungen, 
auf Fachwerke, auf Haustüren, Fensterbänke 
(mit den dazugehörigen Blumenkästen), auf 
die verschiedenen Materialien und Farben. 
Solcherlei Dokumentation der Realität ist 
beim späteren Modellbau immer wieder eine 
gute Gedankenstütze.

EXPERIMENT DACHDECKER

Unsere Suche nach einem „Testobjekt“ für 
ein selbst gefertigtes Dach an einem realitäts-
näheren Gebäudemodell führte uns zum Pul-
verturm aus der Langmesser-Kollektion. Ein 
Bau, der ohnehin vom Grundriss her schon 
sehr asymmetrisch ist und demzufolge eines 
der ältesten Gebäude in Weyersbühl darstellt.  

Diese Haus weist ein komplett neues 
Dach mit einem – typisch für alte Gebäu-
de – durchhängenden First auf. Für die Ein-
deckung aus Einzelpfannen wurden dafür 
vorgesehene Kartonstreifen von MKB ver-
wendet. Die Streifen sind auf eine Unterkon- 
struktion aus Karton mit flüssigem Vielzweck- 
kleber aufgeklebt. Die Wölbung, die der Kar-
ton durch den feuchten Kleber erfährt, ist eine 
willkommene Begleiterscheinung: Das Dach 
wird dadurch so „krumm und schief“, dass 
es tatsächlich einen ziemlich alten, eingefal-
lenen Eindruck macht. Die einzelnen Dach-
ziegel wurden dann teilweise noch mit dem 
Skalpell angehoben.

STADT WEYERSBÜHL

Bebauungsplan von Weyersbühl. Nicht auf dem Plan: Franz 
Branntwein, ein uralter Pola-Bausatz, die Scheune am linken 
Anlagenrand, ein Modell von Busch, und das Kibri-Stellwerk 
an der westlichen Bahnhofsausfahrt.
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Blick vom Rathaus die Kölner Straße hinunter 
bis zum Westtor. Gut erkennbar sind rechts die 
MZZ-Hintergrundkulissen, die auf 5 mm starken 
Leichtkarton (Depafit) aufgebracht und formge-
recht ausgeschnitten wurden. Die grauen Kanten 
des Depafit-Kartons wurden in der jeweiligen 
Farbe des Objekts nachgefärbt. Befestigt sind 
die Kulissen mit wechselndem Abstand auf der 
Rückseite der Anlage, was zur Tiefenwirkung von 
vorne erheblich beiträgt.

Der Pulverturm in der Bahnhofstraße. Er erhielt 
ein Eigenbau-Dach aus vielen einzelnen Karton-

streifen – eine Arbeit für einen, der wirklich etwas 
sehr, sehr Böses getan hat … Aber das Ergebnis 
entschädigt für die Mühe. Wie die verwaschene 

Wandreklame aufgebracht wurde, beschreiben wir 
ausführlicher auf Seite 32.
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Das Westtor besteht aus Teilen eines modifizierten Faller-Bausatzes und einem 
Selbtbaudach. Die Inneneinrichtung spendierte Bruno Kaiser. 

Der Blick über die Dächer auf den Wehrturm, das Rathaus und den Markt.
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Hier hat entlang der kurzen Mauer und am Turn der kleine Wochenmarkt seinen 
Platz, der die Weyersbühler mit frischem Obst und Gemüse, Eiern und Milch 
versorgt und natürlich auch Hauptquelle für den neuesten Klatsch und Tratsch ist.

Auf der Innenseite des Tores beeilt sich Bäckergeselle 
Hans Hurtig, die frischen  Brötchen zum Ratskeller zu 

schaffen – keine Zeit für ein Schwätzchen mit Schuster-
lehrling Jüppchen, der gerade die frisch besohlten 

Stiefel des Bäckers zurückbringt.

Auf dem kleinen Platz vor dem Osttor (Resin-Bausatz Langmesser) genießen 
Besucher gerne die Aussicht auf Bahnanlagen und das Betriebswerk. Sonntags 
ist die Durchfahrt ins Städtchen für Automobile hier ohnehin untersagt, wie das 
Schild signalisiert.
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WIE GEMALT ...

Man muss nicht gerade ein van Gogh sein oder 
ähnliche Qualitäten im Umgang mit Pinsel 
und Farbe vorzuweisen haben, um trotzdem 
eine alte Reklame „wie gemalt“ auf die Haus-
wand zu bringen. Mit ein wenig Geduld und 
Übung gelingt es auch so:

Papier besteht oft aus mehreren Lagen. Die 
häufig bei Bausätzen mitgelieferten Drucke 
auf sogenanntem Bilderdruckpapier mit glat-
ter Oberfläche lassen sich besonders gut für 
diese Methode verwenden, aber auch Moti-
ve aus Werbeprospekten sind geeignet. Die 
Werbung für  Gaffel Kölsch (welches übri-
gens äußerst gut mundet und in Weyersbühl 
in der herb-leckeren Variante „1396“ stets gut 
gekühlt vorrätig ist …!) auf dem Pulverturm 
stammt aus einem solchen Prospekt.

Zunächst ist das Motiv ganz exakt auszu-
schneiden. Dann wird es vorsichtig in Wasser 
eingeweicht, so lange, bis man das Gefühl hat, 
das Papier ist wirklich richtig nass. Mit einem 
scharfen Skalpell und (wenn man nicht ge-
rade Adleraugen hat) einer Lupe trennt man 
nun sehr vorsichtig (!) die oberste, bedruck-
te Schicht ab. Wenn das Papier genug Wasser 
aufgenommen hat, geht das relativ einfach, 
wenn nicht, wird das Papier reißen!

Dieses verflixt dünne Scheibchen Papier 
lege man nun klatschnass mit der Drucksei-
te nach unten auf eine glatte Oberfläche. So 

kann man eventuell übriggebliebene Reste der 
anderen Papierschichten behutsam mit dem 
Skalpell abschaben. Behutsam, sonst hat man 
das dünne Papier schnell in Fetzen gerissen!

Und jetzt? Jetzt ist gut flüssiger Tapeten-
kleister mit weichem Pinsel auf der Rückseite 
einzustreichen. Alsdann – man frage mich bit-
te nicht, wie – muss man dieses eingekleisterte 
hauchdünne Papierstückchen auf die griffbe-
reite und zuvor gut angefeuchtete Hauswand 
aufbringen. 

Angefeuchtet wurde die Wand, damit man 
das Reklamepapierchen noch ein wenig posi-
tionieren kann. Mit einem weichen Pinsel wird 
jetzt behutsam der überschüssige Kleister un-
ter dem Motiv weggestrichen.

Puh, geschafft! Jetzt greife man sich einen 
härteren Borstenpinsel (etwa 0,5 bis 1 cm 
breit) und tupfe vorsichtigst das Motiv auf die 
Hauswand, damit sich die Mauerstruktur ins 
Papier drückt. Wenn dabei etwas wegbricht/
ausreißt, dann hat man eben dem nächsten 
Schritt der Alterung schon vorgegriffen.

Jetzt lässt sich durch behutsames Streichen 
mit dem Borstenpinsel die eine oder andere 
Ecke „ausbrechen“ oder auch mitten aus dem 
Motiv etwas ablösen, gerade so, als sei die Far-
be teilweise verblasst oder sogar abgeblättert. 
Auch hierbei wird vermutlich noch überschüs-
siger Kleister hervorquellen.

Wenn das Ganze getrocknet ist, lässt sich 
mit hochverdünntem, gebrochenem Weiß 

(also eher „farbigem Wasser“ als Farbe) noch 
ein wenig Alter vortäuschen, in diesem Fall 
habe ich die stark verdünnte Fassadenfarbe 
des Hauses verwendet.

Voilà, fertig ist die Wandmalerei. Dass es 
sich um ein aufgeklebtes Papier handelt, sieht 
man wirklich nur noch mit der Lupe. Jetzt wäre 
es durchaus angemessen, die gelungene Arbeit 
mit einem Schluck zu begießen. 

Übrigens: Dasselbe Verfahren funktioniert 
natürlich auch für Waggons.

Die Persil-Reklame übrigens ist recht frisch 
auf der ebenfalls ziemlich frisch gestrichenen 
Hauswand, hier sind noch keine Abblätterun-
gen zu sehen. Die Lanz-Reklame hingegen ist 
schon älter, wie man sehen kann.

MALTIPP FÜR RESINHÄUSER

Bei den Resin-Bausätzen sind in aller Regel 
die Fassaden komplett als ein Bauteil ausge-
führt. Bei der Bemalung von Gefachen und 
Fachwerk müssen  die unterschiedlichen Far-
ben sauber getrennt werden. Generell emp-
fiehlt sich nach der Entfettung eine Grundie-
rung der Bauteile (ich verwende handelsüb-
liche graue Grundierung aus dem Autozube-
hör), weil sonst die Farbe nur schlecht auf dem 
Basismaterial Resin haftet.

Danach habe ich die gewünschte Fassa-
denfarbe aufgetragen und trocknen lassen. 
Da dieses alte Gemäuer schon mehrmals 
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„geweißt“ wurde, sind hier andersfarbige 
Fugen nicht sinnvoll, das ganze Gebäude er-
hält einen Grundanstrich in leicht gelblichem 
Farbton. Diesen Grundanstrich lässt man gut 
trocknen; ich habe das Gebäude über Nacht 
stehen lassen. 

Alsdann habe ich mich dem Fachwerk zu-
gewendet und hierzu Filzer aus der stabilo-Se-
rie gewählt. Mit diesen lässt sich präziser und 
einfacher arbeiten als mit einem „Einhaarpin-
sel“, zumal die Filzerfarbe auf dem grundier-
ten und übermalten Untergrund recht gut haf-
tet. Lediglich dort, wo Fettreste (Finger!) an-
haften, „perlt“ die Filzerfarbe ab. Je nachdem 
ist auch ein mehrfacher Auftrag notwendig, 
dazu lässt man aber jeden Auftrag gut durch-
trocknen, andernfalls löst man mit dem Filzer 
den vorigen Farbauftrag wieder ab.

Mehr oder weniger starker Farbauftrag er-
gibt die unterschiedliche Holzfärbung, die 
bei alten Fachwerkbalken zu beobachten ist. 

Am Pulverturm wurde das Fachwerk so-
wohl mit dunkelbraunem Filzer wie auch mit 
einem grauen Stift behandelt. Die so erzielten 
Farben reichen von hellem, ausgeblichenem 
Braun über moosiges Grün bis zu dunklem 
Schwarzbraun.

Auch die anderen Fachwerkhäuser aus 
Resin wurden so behandelt – erstaunlich, 
wie schon eine andere Farbgebung aus zwei  
nahezu gleichen Modellen optisch völlig  
unterschiedliche Häuser machen kann. 
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Was macht Knabe in der Schuluniform da am Gebüsch wohl? Sucht er was oder ist ihm nur übel?

Die beiden Waschweiber nutzen die Begegnung an der Schrei-
nerei von „Holzwurm Walle“ zum Austausch des neuesten 
Klatsch und Tratschs: „Hamse schon jehört ...“  (oben).

Was sich im Fass befindet, das der Monteur zum gelben Cabrio 
rollt, kann man nur vermuten: Öl, Benzin?

Der Fahrer der Bierkutsche (ganz unten) ist etwas ratlos, er fragt 
sich wohl, wie er die schweren Fässer in den Ratskeller schafft. 
Den Säulenheiligen auf dem kleinen Brunnen kümmerts nicht, er 
steht wie immer recht bewegungslos in der Gegend rum.

Frau S. Auber putzt derweil das Schaufenster des Kolonialwarenlädchens, während Dackel Popey 
mutmaßlich Spinat gefressen hat (unten), Herr Grünlich wird das sicher entsorgen, oder?!

Der blaue Lieferwagen scheint einen Plattfuß zu haben, wo ist nur der verflixte Wagenheber?
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SZENEN AUS DEM LEBEN

Der Alltag in Weyersbühl hält einige nette 
Szenen für den Betrachter bereit. Ehe das 
Landschafts-Ansatzteil (siehe Seite 66) links 
hinzukam, konnte man (wenn auch mit ein-
gezogenem Bauch …) um die Anlage herum 
gehen, um auch von hinten die vielen kleinen 
Szenen zu bestaunen. Mit Ansatzteil geht das 
leider nicht mehr, es sei denn, man krabbelt 
unten drunter durch. 

Wir haben versucht, ein paar Momente 
und Szenen mit der Kamera festzuhalten, da-
mit Sie beim Anblick der Bilder genau so viel 
Spaß haben wie wir ihn beim Bauen und Ge-
stalten hatten..

Fast jedes Haus hat wegen der aufsteigenden 
Anordnung am „Hang“ eine eigene Stellfläche. 
Noch während des Baus wurden die Positionen 

verändert, wenn es sinnvoll schien.

Der Fotograf steht in recht unbequemer Haltung 
und mit eingezogenem Bauch an der rechten 

Schmalseite der Anlage, um diesen Blick digital 
und elektronisch verewigen zu können (siehe 

Seite 82). Man schaut hier auf die Rückseite der 
Bahnhofstraßenzeile, die sich an die Reste der 

früheren Stadtmauer anlehnt. Der Fußweg führt 
weiter an Holzwurm Walle vorbei zum Westtor.
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Prominente Weyersbühler
Wer genau hinschaut, der wird den einen oder anderen prominenten Einwohner in 
Weyersbühl entdecken. Kein Wunder, hier lässt sich’s ja gut und angenehm leben und 
arbeiten. Oder was meinen Sie, lieber Leser? Man hört, es wären noch ein oder zwei 
Wohnungen frei …

STADT WEYERSBÜHL

36  •  Kindheitstraum
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S
ie haben es längst bemerkt, die Er-
bauer und der Eigner dieser Anlage 
kommen aus dem Rheinland, ge-
nauer gesagt aus der Stadt mit die-

ser wirklich großen Kathedrale und einem der 
verkehrsreichsten Bahnhöfe Europas.

Deshalb ist auch die eine oder andere Na-
mensgebung durchaus mundartlich und von 
Lokalkolorit geprägt. Denjenigen unter den 
Lesern, die diese Mundart nicht verstehen, soll 
hier Aufklärung gegeben werden:

Der Metzger „Scheng Leckerwoosch“ lässt 
sich übersetzen mit Hans Leckerwurst. Der 
Gasthof „Klütte“ hat seinen Namen, weil er 
so nah an der Bekohlung liegt - „Klütte“ ist 
das kölsche Wort für Brikett. Apotheker „Veith 
Villhilfvill“ kann seinen Nachnamen auf die 
alte Apotheker-Weisheit „Viel hilft viel“ zu-
rückführen. 

Und schließlich die bekannte Schule „Kay-
jass Nr. 0“, ein nicht nur in Köln bekanntes 
Krätzchen – oh Pardon, ein Krätzchen oder 

kölsch Krätzje ist eine humorvolle Erzählform 
lustiger Gegebenheiten, gerne in Reimform 
dargebracht. Die hier besungene Kayjass, also 
Kaygasse, gibt es heute noch, ebenso gab es 
hier bis 1939 eine Schule. 

Der Lehrer Welsch (Dreimol Null es Null 
bliev Null) lebte von 1848 bis 1935 in Köln, 
lehrte zwar nie an dieser Schule, engagierte 
sich aber besonders für Arbeiterkinder. Das 
Lied zu seinen Ehren stammt aus dem Jahr 
1938 und ist über die Grenzen Kölns bekannt.
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Aus ganz alt mach neu
Ein uraltes Pola-Modell fand sich halb verfallen in einer Kiste. Das kam gerade recht für 
die ersten Gehversuche in Gebäudealterung und Dach-Selbstbau. Mein Ergebnis kann sich, 
meine ich, auch heute noch sehen lassen.

FRANZ BRANNTWEIN

I
rgendwann tauchte dieses alte, halb ver-
fallene Modell aus einer Kramkiste auf. 
Wegwerfen? Um Himmels willen, das 
kann man wieder hinbekommen, auch, 

wenn es bemitleidenswert aussieht (Bild 
rechts). Ein paar neue Dächer (wie schon im 
Sommer 2010 im EJ beschrieben), Fassaden-
bearbeitung, hier und da ein Tröpfchen Farbe, 
Ausstattungsdetails und fleißige Preiserlein, 
voilà, die Kornbrennerei kann ihren Platz auf 
der Anlage einnehmen. 

Die Überarbeitung, Farbgebung und Alte-
rung waren meine erste „Fingerübung“ für die 
weiteren Gebäude. Ganz bewusst haben wir 
der Kornbrennerei einen prominenten Platz 
eingeräumt, so kommt sie richtig gut zur Gel-
tung, finden Bruno Kaiser und ich jedenfalls. 
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Kleine Farbenlehre
Pastell ist prima. Grelle Farben wird man 
in der Natur nur als Schutz- oder Warnfar-
ben bei Blüten (oder auch Blättern) mancher 
Pflanzen und bei einigen Tierarten finden. 
Ansonsten herrschen sanfte, pastellige Töne 
vor. Dies auf der Modellbahn umzusetzen, 
erfordert ein wenig Übung und Tests mit ver-
schiedenen Farben und Mischungen. Inzwi-
schen sind auch einige Großserienhersteller 
von den grellen (und falschen) Farben zu den 
pastelligeren Tönen gewechselt.

Rost. Rot oder nicht?
Nicht jeder Farbpott, auf dem „Rost“ steht, 
sollte kritiklos zur Alterung (besonders von 
Gleisen) verwendet werden. Die meisten 
Rosttöne sind schlicht zu rot. Rötlicher Rost  
mag für punktuelle und vor allem frische (!) 
Rostflecken akzeptabel sein, für die Flanken 
der Gleise aber ist ein Rostrot falsch. Hier 
sind Brauntöne angebracht, die besonders 
in der Epoche III noch mit Verschmutzung 
durch Betriebsstoffe der Dampfrösser wie 
Ruß und Schmieröl in dunklen Grau- oder 
Schwarztönen ergänzt werden.

Wie man Franz Branntwein auch fotografiert: 
Das Objekt macht aus jeder Perspektive eine gute 
Figur und hat wirklich nur Schokoladenseiten.

Das zahlreich vorhandene Ausstattungszubehör 
lieferten hauptsächlich Kotol und Preiser, der Zaun 
um das Gewerbeareal ist der alte Pola- 
Industriezaun (aus meinen wohlgehüteten Altbe-
ständen, inzwischen bei Faller erhältlich). Die 
verfallene Hütte stammt von Vollmer. Der rote 
Hahn-Feuermelder kommt aus dem Sortiment von 
Weinert.

So wurde aus einem eigentlich schrottreifen Modell 
mit wenig Aufwand ein Blickfang. 
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Weyersbühl/Rhld.
Obwohl der Bahnhof nur drei Gleise hat, herrscht doch ein einigermaßen reger Verkehr, denn 
durch die unter dem Ort verlaufende Kehrschleife ist ein vorbildgerechter Verkehr möglich.

EIN KLEINSTADTBAHNHOF

40  •  Kindheitstraum
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N
atürlich hätte ich gerne ein paar 
Gleise mehr gehabt im Bahnhofs-
bereich, aber das wäre einerseits 
zu Lasten der Ausgewogenheit 

zwischen Gleisen, Bebauung und Landschaft 
gegangen und andererseits hätte die nutzbare 
Bahnsteiglänge gelitten.

Mir war es wichtiger, dass die Züge inklu-
sive Lok vollständig an den Bahnsteig passen, 

ohne dass die Lok schon fast auf einer Aus-
fahrweiche stehen muss.

Also habe ich auf Abstellgleise verzichtet,  
und so passt eine 24 oder 38 mit einem Gü-
terwagen und vier Dreiachsern oder Donner-
büchsen prima an jeden der Bahnsteige. Sogar 
ein Schnellzug mit vier oder fünf preußischen 
Vierachsern und Gepäckwagen findet noch 
ausreichend Platz.

Ein Wittfeld-Akkutriebwagen, ein VT 135 
mit VB 140 oder gar ein Kittel-Dampftrieb-
wagen sehen da schon fast „verloren“, aber 
ziemlich vorbildgerecht aus. 

Hier ist gerade 38 2609 (Fleischmann) mit 
einem PmG eingetroffen und kommt noch vor 
dem Bohlenübergang zum Stehen, während-
dessen wartet 24 029 (Roco), die am Haus-
bahnsteig Stückgut verladen hat, auf Hp 1. 
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Die Kleine hat daheim mal wieder rumgetrödelt beim 
Anziehen, da heißt es jetzt „Hut festhalten und laufen“, 

wenn man den Zug noch erreichen will. 

Der VT 135 mit VB 140 hat offenbar schon  
das Signal für die Ausfahrt erhalten und dieselt brummend 
in Richtung Franz Branntwein und Kuhweide davon.
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Die Wartezeit auf den Mittagszug nach Durlesbach nutzt 
dieser Reisende zum Studium der Werbetafel, auf der viele 
Förderer Weyersbühls verewigt sind.

Das Stellwerk hat eine Innenbeleuchtung sowie eine 
funktionsfähige N-Laterne, die ist im Größenverhältnis 

gerade richtig, das H0-Pendant wäre zu wuchtig.
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Kleinstädtischer Charme und Betriebsam-
keit schließen einander nicht aus. In Weyers-
bühl fällt eine Menge Stückgut an. Säcke, 
Kisten und anderes Ladegut warten auf die 
Verladung.

In dieser gemütlichen Zeit funktioniert der 
Stückgut-Schnellverkehr noch. Er wurde von 
der DRG „erfunden“, um bei Gütertransport 
von Ort zu Ort mit der rasch wachsenden Kon-
kurrenz der Lastkraftwagen Schritt halten zu 
können: Normale Nahgüterzüge waren im 
Vergleich zum LKW und den lokalen Trans-
portunternehmen einfach zu langsam.  

Während der Fahrt im Zug wurden die Gü-
ter schon vorsortiert und so die Standzeiten an 
den Stationen verringert.

Für das notwendige Personal wurde ein 
Güterzuggepächwagen Pwg als Aufenthalts-
wagen mit einem Güterwagen, der zusätz-
liche kleine Fenster erhielt, kurzgekuppelt. 
Die Stirnseiten der Wagen waren an den ge-
kuppelten Seiten offen und mit einem Über-
gang sowie einem Faltenbalg versehen. An 
der gekuppelten Seite befand sich jeweils nur 
ein Puffer ohne Teller und eine Stoßplatte, so 
konnte der übliche Wagenabstand für die Ein-
heiten reduziert werden. 

So war aus der Not heraus eine zunächst 
wettbewerbsfähige Lösung entstanden: die 
Leig-Einheit (Leicht-Güterzug). Bald schon 
wurden zwei Dresden zu einer kurzgekup-
pelten Einheit mit Durchgang zusammenge-
fasst, wobei einer der Wagen über ein Brem-
serhaus verfügte.

Die im Stückgut-Schnellverkehr eingesetz-
ten Leig-Einheiten und Waggons waren meist 
zu höchstens zehnachsigen Zügen mit einer 
schnellen Personenzulok zusammengestellt.

Betrieb auf dem Bahnsteig: Der VT 135 aus 
Durlesbach hat hier Endstation, 89 7478 kommt 
vom Bahnhof Deutz und hat noch ein paar 
Minütchen bis zur Abfahrt.
Dem ziemlich betagten Trix-VT hat Uli Johann in 
Wuppertal (Die Modellbahnwerkstatt) ein Maxon-
Motörchen implantiert, ein Umbau, der sich 
gelohnt hat! 

Gütertriebwagen VT 10 002 wird gleich vor dem 
Güterschuppen anhalten. Ein eilfertiger Bediens-
teter (linker Bildrand) schafft schon eine offenbar 

nicht sehr schwere Kiste zur Verladung heran. 

In Weyersbühl verkehrt eine Baureihe 38 mit 
großen „Ohren“, die vorwärts immerhin bis zu 
100 km/h schaffte, mit einer Leig-Einheit aus  
Pwg/Dresden, einer Einheit Dresden/Dresden 
und einem einzelnen Dresden – macht zusam-
men zehn Wagenachsen.

Später wurden dann eigens für den Stück-
gut-Schnellverkehr drei Gütertriebwagen be-
schafft, die auf dem Triebwagen VT 857 ba-
sierend von der Waggonfabrik Wismar her-
gestellt wurden.

Das schöne Modell in grüner DRG-Lackie-
rung mit sehr guten Fahreigenschaften und 
einer 21-poligen Schnittstelle, die ohne De-
montage des Aufbaus von unten zugänglich 
ist, stammt von Liliput.
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N
icht immer ist die erste Idee auch 
die beste: Die zuerst geplante, grö-
ßere Bw-Ausführung mit Dreh-
scheibe hätte die Anlage zu sehr 

dominiert und den ohnehin beschränkten 
Platz noch mehr beschnitten. Nach dem Bau 
des Schuppens und Stellprobe auf der Anlage  
haben Bruno Kaiser und ich entschieden, die 
Behandlungsanlagen deutlich zugunsten der 
Stadt zu reduzieren. Es sind nur die unbedingt 
notwendigen Anlagen erhalten geblieben, wie 
Bekohlung, Wasserkräne und Entschlackung. 
Die Besandungsanlage fand Platz auf dem 
Lokschuppengleis.

Ähnlich wie das Stadttor hat auch der ein-
ständige Lokschuppen (wie der angeschlos-
sene Wasserturm ein Auhagen-Modell) eine 
komplette Inneneinrichtung und sogar Be-
leuchtung bekommen. Zur Betrachtung kann 
das Dach abgenommen werden. Die Grube im 
Schuppen ist, wie auch der Gelenkwasserkran, 
aus meinem Bestand an B&K (Bochmann & 
Kochendörfer-) Bausätzen, die leider nicht 
mehr erhältlich sind. Die Inneneinrichtung 
besteht vorwiegend aus bemalten Weißme-
tallteilen und natürlich fleißigen Preiserlein.

Kleine Dampflok-Station
Dem Charme eines Dampflok-Bw konnte ich mich noch nie entziehen, darauf wollte ich 
auch bei dieser Anlage nicht verzichten. Allerdings ist auch hier die ursprüngliche Planung 
während des Baus abgewandelt worden. Nicht zum Schlechtesten, wie ich meine. Weniger 
ist eben oft tatsächlich mehr.

BETRIEBSWERK

Ursprünglich geplant und schon gebaut: zweiständiger Lokschuppen. Der Plan 
zeigt (grün) die Variante mit Drehscheibe – es wäre sehr beengt zugegangen.

Oben: Fässer, Schweißgerät, Kompressor – viel Kleinkram an der Mauer des Auhagen-Lokschuppens. Die 
Besandungsanlage ist ein älteres Kibri-Modell.

Links: Der Kohlebansen entstand im Eigenbau, natürlich mit echter Kohle. Am Kohlekran von Kibri wurde 
die starre Plastiknachbildung durch eine filigrane Metallkette ersetzt.

Rechte Seite: Lokschuppen (Auhagen) mit Untersuchungsgrube (B&K), Beleuchtung und Einrichtung. 
Scheinbar hat die Mannschaft gerade geputzt, alles blitzsauber!
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KLEIN, ABER KOMPLETT

Gar nicht so einfach, auf nur zwei bzw. mit 
Lokschuppengleis drei Gleisen die ganzen Be-
handlung- und Untersuchungsanlagen so un-
ter zu bringen, dass es nicht überfrachtet aus-
sieht. Dass nun Sägefahrten notwendig sind, 
um beispielsweise von der Bekohlung in den 
Schuppen zu gelangen, ist gar nicht so unge-
wöhnlich. Es gibt solche und ähnliche Situa-
tionen auch bei räumlich beengten Vorbildern.

Tatsächlich finden hier in Weyersbühl so-
gar noch Wagen mit Betriebsstoffnachschub 
(Kohle, Sand) Platz –  dank der hübschen klei-
nen Fleischmann-Waggons. Auch der Wagen, 
der die Schlacke aufnehmen soll, steht schon 
zur Beladung bereit. Schlacke lässt sich üb-
rigens sehr schön mit ganz fein gestampfter 
Zigarrenasche darstellen.

Doppel-T-Profile und dunkel gebeizte Holzstücke 
sind die Bauteile für den Kohlebansen.
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Land und Wirtschaft
Am rechten Anlagenrand fehlte noch ein Blickfang als Abschluss. Zuerst hatte ich an die 
Burgruine von Manfred Luft gedacht, aber das ließ ich mir ausreden – wie so oft, hatten 
Bruno Kaiser (und diesmal auch „Frau Schatz“) Recht: Der Bauernhof alleine ist ein sehr 
schönes Motiv. Und wie gefällt er Ihnen, lieber Leser?

DER SCHMITTE-HOF VON BAUER WEIZENSTROH
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D
rei Resin-Bausätze, ein Eigenbau 
sowie Mauerreste und ein Hoftor 
aus der Bastelkiste – das zusam-
men ist der Schmitte-Hof von 

Bauer Weizenstroh. Die kleine Schmiede ist 
aus dem Gedächtnis der Schmiede meines 
Großvaters nachempfunden. Leider habe ich 
erst später ein einziges Foto von der Schmiede 
gefunden, die nach dem Tode meines Groß-
vaters fatalerweise abgerissen wurde, obwohl 
man dieses sehr alte Bauwerk in einem Frei-
lichtmuseum sicher mit Kusshand genom-
men hätte.

So blieben nur die Kindheitserinnerungen 
an einen untersetzten, stämmigen Alten mit 
runder Nickelbrille und Oberarmen, die auch 
gut als Oberschenkel hätten durchgehen kön-
nen. Und an den typischen Geruch von Esse, 
erhitztem Eisen und Ackergäulen, die hier 
noch frisches „Schuhwerk“ erhielten, wobei 
ich als Knirps oft mit großen Augen zuschauen 
durfte. Einer der zahlreichen schlauen Sprü-
che des Großvaters begleitete mich übrigens 
hilfreich durchs Leben: „Jung, lier, wat de em 
Kopp häs, kann dr keiner fott nemme“ („Jun-
ge, lerne, was du im Kopf hast, kann dir nie-
mand weg nehmen“).

Ebenfalls aus der schemenhaften Erinne-
rung wurde die Inneneinrichtung der Schmie-
de nachgebaut. Nachdem das alles fertig ge-
stellt war, fiel mir dann noch ein, dass da ei-
nige Transmissionsriemen aus Leder an der 
Decke waren, die über Umlenkrollen diverse 
Werkzeuge wie eine Schleifmaschine antrie-
ben. Da muss es wohl auch einen zentralen 
Antrieb gegeben haben, den ich aber leider 
nicht mehr im Gedächtnis habe.

Damit man das Innere auch später noch se-
hen kann, ist das Dach abnehmbar.

Hahn Hubert schaut von seinem Aussichtsposten 
auf dem Misthaufen zu, wie Gesine, die Magd, 
das Hühnervieh füttert. Bauer Weizenstroh sen. 
zieht derweil genüsslich an seiner Pfeife.
Den Namen hat der Hof übrigens von der alten 
Schmiede: aus „Schmiede“ wurde im Laufe der 
rheinisch-sprachlichen Verschleifung „Schmitte“.

Das Paar Weißstörche bezieht jedes Jahr wieder 
das Wagenrad-Nest, um hier drei bis fünf kleine, 
hungrige Störche aufzuziehen. Erst im Spätherbst 
geht es dann wieder Richtung warmer Süden.
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Aus (Kindheits-)Erinnerungen rekonstruiert: die 
großväterliche Schmiede. Das alte Schwarz-
weißfoto habe ich erst lange nach dem Nachbau 
erhalten. Komisch, dass ich Türe und Fenster genau 
andersherum im Gedächtnis hatte. Und wenn ich 
das Foto betrachte, meine ich – nach über 50 
Jahren! – fast die unverwechselbaren Gerüche von 
Esse, Hufeisen und Ackergaul wieder in der Nase 
spüren zu können.
Übrigens: Der Großvater hieß zwar Glasmacher, 
obwohl auch die Vorfahren Schmiede waren. 
Bekannt war er aber als der „Schmitte-Pitter“. 
Womit wir wieder bei der Historie des 
Hof-Namens wären. 
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„Potzdonner“, schimpft der Müller, „das ist eine 
Sackkarre, keine Fasskarre, du Hohlbirne!“  
Der Knecht versucht zerknirscht, wenigstens  
das zweite Fass nicht auslaufen zu lassen.

„Och nee“, Bauer Weizenstroh ist stinksauer, weil 
Erna, die neugierige Sau, eine Kanne mit frischer 
Milch umgeworfen hat. Immer was los auf‘n Hof!

Beide Sackkarren sind Modelle von Bavaria. 
Die filigranen Messingbausätze erfordern nur 
etwas Übung im Umgang mit dem Lötkolben.
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Am entgegengesetzten (also linken) Ende 
der Anlage, nahe des unbeschrankten Bahn-
übergangs und der Kuhweide, besitzt der 
Bauer des Schmitte-Hofes noch eine kleine 
Feldscheune. Hier lagert allerlei Gerät für 
die Arbeit auf Feld und Weide, aber auch ei-
nige Ersatzteile für Leiterwagen und Trecker.

 Dieses Modell stammt aus dem Programm 
von Busch. Es besteht vorrangig aus Karton 
sowie Holzteilen, mit denen der „Kartonroh-
bau“ verkleidet ist. Die Scheune wurde selbst-
verständlich wie alle Gebäude auf der Anlage 
mit matten Farben und Pigmenten koloriert 
und patiniert.

Auch hierbei ist der Beweis geliefert, dass 
sich Objekte aus unterschiedlichem Material 
völlig problemlos kombinieren lassen, wenn 
die Oberflächenbehandlung aufeinander ab-
gestimmt ist.

Das angesetzte Örtchen gehört nicht zu die-
sem Bausatz, aber den Tageszeitung lesenden 
Gesellen auf dem Donnerbalken musste ich 
unbedingt an gut sichtbarer Stelle platzieren.
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Modellbahnlösungen aus einer Hand

Paulstraße 8  ·  42287 Wuppertal
Tel. 0202 / 260 360 49  ·  Fax 0202 / 870 910 47

•	 Anlagen- und Landschaftsbau
•	Module und Segmente
•	 Decoder- und Sound-Einbau
•	 Anlagendigitalisierung

www.die-modellbahnwerkstatt.de
info@die-modellbahnwerkstatt.de

Öffnungszeiten: Di. und Do. 17.00 - 20.00 Uhr
Sa. 11.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung

•	 Reparaturen und Ersatzeile
•	 An- und Verkauf von 

gebrauchten Modellbahnen
•	 Erlebnisreisen

SCHNELL, PRAKTISCH, 
SPARSAM!

MEB-Bestellservice · Am Fohlenhof 9a · D-82256 Fürstenfeldbruck · Tel. 08141/534810 · Fax 08141/53481100 
E-Mail bestellung@vgbahn.de · www.modelleisenbahner.de · www.vgbahn.de

Scheinbar Bekanntes – gänzlich neu gemacht

Dieser Devise hat sich Jo achim Schulz verschrieben. Er nähert 
sich der ganzen Vielfalt von Gestaltungsthemen auf eine völlig 
neue Weise, die vor allem Einsteiger und Durchschnitts-Modell-
bauer begeistern wird. Dabei stellt er neue Verfahren vor und ruft 
solche, die schon fast vergessen waren, wieder in Erinnerung. 

148 Seiten, Großformat 
225 x 300 mm, Klebebin -
dung, mit über 300 Fotos 
und Skizzen
Best.-Nr. 961301 nur € 15,–

NEU

Wir bieten Ihnen
von der Landschaft über

Klein- und Grossstadt, Industrie- und
Hafenmotiven bis hin zum Hochgebirge
 Hintergrundkulissen, die Ihrer Anlage

Tiefe geben und Platz sparen.
Lassen Sie sich von der Tiefenwirkung und der

Gestaltungsvielfalt überraschen.
Ihr Ausstatter für Modellbahnanlagen:

Aktionshaus MZZ e. K. Inh. Helga Raab, Bahnhofstr. 6, D-90562 Kalchreuth

Telefon: 09 11 - 56 98 050 · FAX: 09 11 - 56 98 051 info@aktionshaus-MZZ.de · www.aktionshaus-MZZ.de
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LANDSCHAFT
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Alles grün, oder wie?
Anders als bei der existentiellen Frage über Henne und Ei kann man hier exakt sagen, was 
zuerst da war: erst die Landschaft, dann die Bahn. Und wie schon bei der Planung erwähnt, 
wollten wir auch in Weyersbühl der Landschaft Raum lassen und die Bahn einbetten. 

Kindheitstraum  •  57
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G
ar nicht so einfach, das harmo-
nische Zusammenspiel zwischen 
Landschaft (die ja zuerst da war) 
und Eisenbahn auf einer relativ 

kleinen Fläche glaubwürdig darzustellen.
Obwohl ich nicht der große Landschafts-

architekt bin – das kann Bruno Kaiser viel 
besser!,  habe ich versucht, schon bei der 
Gleisplanung immer darauf zu achten, dass 
Platz für die Landschaft bleibt. Ein Stück nicht 
bebauter Fläche, Wiese oder Wald, beruhigt 
auch das Auge, das ja ansonsten mit schier 
endlos vielen Details auf geringstem Raum 
angestrengt wird.

Die Landschaftsform hat Bruno Kaiser auf 
dem aus Sperrholzsegmenten zusammenge-
fügten Unterbau aus dünnen Spanten gebaut.  
Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht da-
rin, dass der Geländeverlauf exakt vorausge-
plant und aus relativ dünnen Spanten erstellt 
werden kann. Auf den Spanten entstand die 
Geländehaut aus Fliegendrahtgaze, die auf 
die Spanten getackert oder geklebt (Heißkle-
ber) wurde. 

Dank der geringen Geländedicke bleibt da-
runter wieder mehr Platz für eventuell nötige 
Eingriffe an unsichtbaren Strecken oder an der 
Elektrik. Man weiß ja nie ...

Stabilisiert wurde die Drahtgaze durch 
Aufbringen von Gipsbinden. Der oft zitier-
te Sandspachtel, bestehend aus Quarzsand, 
Weißleim oder Tapetenkleister sowie Disper-
sionsfarbe, bildete dann die endgültige Boden-
krume. Er weist aufgrund der braunen Einfär-
bung auch gleich die richtige Erdfarbe auf. 

Die Vegetationsnachbildung erfolgte aus  
Flocken und Vliesen sowie aus verschieden-
farbigen und verschieden langen Fasern, die 
mittels Elektrostat in den Untergrund „ge-
schossen“ wurden. Die weitere Bepflanzung 

erfolgte mit Heki-Flor und Micro-Flor als 
Basis nicht kultivierter Flächen mit Boden-
deckern, mit Blumen von Busch (die Blüm-
chen muss man aus mehreren Teilen zusam-
menbauen!) und Buschwerk aus den Pro-
grammen von Busch, Heki und Noch, Grünig 
(Modellbaum Manufaktur) und MBR (Schle-
sienmodelle).

Nicht begrünte Flächen entstanden aus un-
terschiedlich gefärbten Sanden, Schottern und 
Steinchen. Die Straße ist teils gespachtelt und 
basiert teilweise (Auffahrt vom Bahnhof in 
die Stadt) auf einem Stück Hartfaser. Spach-
tel wie Hartfaser erhielten einen Anstrich mit  
schmutzig-grauem Farbton.

Fels ist überwiegend aus zusammengesetz-
ten Gipsabgüssen von Gummiformen (Noch) 
entstanden. Die Verbindung der einzelnen 
Brocken erfolgte mittels Spachtelarbeiten   
(siehe Bachtälchen, Felsnachbildungen an 
den Tunneltoren). Eine umfangreiche Bema-
lung, die teilweise nass in nass in den Farben 
Hellgrau, Braun und Schwarz vorgenommen 
wurde, führte zu der, wie wir meinen, realis-
tischen Farbgebung insbesondere im kleinen 
Bachtal. Das Herausarbeiten von Felskontu-
ren (mit schwarzer Lasur) und Lichtersetzen 
(alles Vorstehende wird dabei weiß graniert) 
hat dazu viel beigetragen.

Die recht steil ansteigenden Felspartien 
an der Anlagenfront sind dagegen komplett 
gespachtelt. Als Materialien dienten hierzu 
Sandspachtel und Fliesenkleber.

Die ganzen Feinarbeiten aufzuzählen reicht 
der Platz nicht aus, aber diese Broschüre soll 
ja auch keine Bauanleitung sein, sondern 
hauptsächlich mit schönen Bildern den Leser 
erfreuen und, was uns noch mehr freuen wür-
de, Anregungen für eigene modellbahnerische 
Aktivitäten liefern.

Bild links oben: viel abwechslungsreiche 
Landschaft, Kuhweide und Bach. Eine Modellbahn 
besteht eben nicht nur aus Gleisen.
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Hennes, bekannt als Maskottchen des ersten Bundesliga-Meisters, hat 
sich in die Schafherde geschlichen. Die Bemalung erfolgte mit einem 
00-Pinsel unter der Lupe und mit angehaltener Luft.
Franz Branntweins Schnäpse sind auch im Badischen beliebt: Die Köf 
schiebt einen Brauereiwagen zur Beladung.

Die schon mehrfach erwähnte Kuhweide. Kaum hat Claas, der Sohn 
vom Bauer Weizenstroh, das Gatter geöffnet, hatte sich schon ein Kalb 

auf den Weg in die weite Welt gemacht. Der Ausreißer wird 
erst mal zurückgetrieben.Theo Trecker und Franz Förster nebst Dackel 

Hercule sehen ebenso amüsiert zu wie die Fahrgäste im „Kittel“.
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NATUR. NATÜRLICH. 

Obwohl die Bäume mancher Hersteller in-
zwischen recht ansehnlich sind, sind auch aus 
produktionstechnischen Gründen die Fertig-
bäume farblich nicht sehr abwechslungsreich; 
über die gar fürchterlichen Farbverirrungen 
vergangener Tage mit z.B. knallgrünem oder 
tiefblaugrünem Laub wollen wir gnädig den 
Mantel des Schweigens decken. 

Also, wer auf seiner Anlage naturgetreues 
Grünzeug sehen will, der muss sich bei den 
kleineren Anbietern umschauen oder mit dem 
gar nicht so schwierigen, aber zeitaufwändi-
geren Selbstbau beschäftigen.

Hilfreich bei der farblichen Zusammen-
stellung und Auswahl der kleinen und großen 
Gewächse ist wieder mal der aufmerksame 
Blick in/auf das Vorbild. Ich persönlich liebe 
ja die unglaubliche Vielfalt an Grüntönen, die 
Frühjahr und Frühsommer dem Auge bieten. 

Das Bild  ganz oben zeigt den Anlagenabschluss 
am linken Rand des Ansatzteils mit Bäumen von 
MBR und einem Selbstbau (Vordergrund).

Bild Mitte: Die Mischung macht’s: Selbstbaubäume 
gemischt mit Bäumen von Faller, MBR (Schlesien-
modelle) und Dr. Schroll, vielfältiges Grünzeug von 
Manfred Grünig (Modellbaum Manufaktur) sowie 
von Busch, Heki und Noch.

Der dunkle Tann, eine Mischung diverser Faller-
Tannen, schließt die vordere rechte Anlagenecke 

ab. Ich hatte hier die Burgruine von Manfred 
Luft vorgesehen, mich aber von Bruno Kaiser 

und meiner Gattin „Frau Schatz“ eines Besseren 
belehren lassen. Die Burgruine fand übrigens einen 

Platz auf der Anlage „Durlesbach“ der FdE .
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Die Felsen hier am Weyersbach sind offenbar 
eisenhaltig, wie deutliche Spuren zeigen. Die durch 
den Bach bedingte Feuchtigkeit lässt auch auf dem 
felsigen Grund so manches Grünzeug gedeihen. 

Die Baureihe 95 wurde noch als T 20 durch die 
preußische Staatseisenbahn entwickelt. Die ersten 
Maschinen wurden 1923 von der Reichsbahn 
übernommen und zunächst als Baureihe 77 ein- 
gereiht, aber noch im gleichen Jahr auf 95 
umnummeriert. Rechts zieht die 77 001 (Piko) 
einen GmP (das müssen Sie einfach glauben, 
lieber Leser) an der malerischen Felsformation 
entlang die obere Paradestrecke hinauf Richtung 
Kuhweide/Bahnhof.

Dem aufmerksamen Leser und Obstkenner wird 
es nicht entgangen sein: Eigentlich ist auf dieser 
Anlage Frühsommer, aber hier scheinen die Äpfel 
schon fast erntereif zu sein. Naja, das ist dann  
wohl offenbar eine sehr, sehr frühe Sorte Apfel.
Auch diese Bäumchen stammen aus dem Sortiment 
von MBR (Schlesienmodelle).
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WASSER MARSCH!

Wenn man Brücken haben will, kann ein Ge-
wässer, über das selbige führen, nicht scha-
den. Für einen großen Fluss ist nicht genug 
Platz, entschieden wir, also wurde es „nur“ ein 
kleiner Bach, der trotzdem auch noch Raum 
für die eine oder andere nette Szenerie lässt. 

Der Weyersbach kommt von links aus der 
Ferne herangeplätschert. Die Landschaft auf 
dem mobilen Ansatzteil ist so gestaltet, dass 
der Bach von vorne uneinsehbar in einer 
Schlucht verschwindet, optisch zusätzlich ge-
tarnt durch die Holzbrücke.

Unter einer kleinen Steinbogenbrücke un-
terquert der Bach zunächst Strecke und Stra-
ße. Von hier aus fließt er – mit noch geringem 
Gefälle – durch die Wiesen an Franz Brannt-
wein vorbei, spendet der Trauerweide (Dr. 
Schroll) Feuchtigkeit und wird dann durch 
das Wehr (Kartonmodell Busch) ein wenig 
gestaut. Kurz ehe er das Wehr erreicht, hat das 
Frühlingshochwasser in einer leichten Kurve 
eine kleine Bucht ausgewaschen, die von den 
Kindern gerne zum Spielen und Planschen 
im Wasser genutzt wird. Bulldogge Attila hat 
den Platz in der Mitte des Baches erobert. Der 
Ball ist übrigens der Kopf einer Stecknadel. 

Oben auf dem Wehr steht der Leiter der Un-
teren Wasserbehörde Weyersbühl und achtet 
darauf, dass das Wehr nicht zu weit geschlos-
sen ist, damit es keine Überschwemmung auf 
den Wiesen gibt.

Hinter dem Wehr wird das Bachbett etwas 
breiter und das Gefälle größer, hier hat sich 
der Bach seinen Weg durch felsigen Grund 
gebahnt, um weiter auf der rechten Seite mit 
einem Wasserfall die beiden zweigleisigen 
Schienenstränge zu unterqueren.

Das Wasser wurde im nahezu eben ver-
laufenden Teil durch Epoxydharz von Heki 
nachgebildet. Im bewegten Teil in der Kurve 
und beim „Sturz“ des Wassers unter den Brü-
cken hindurch war eine Wasserdarstellung 
nur durch sogenannten Wassereffekt (eine 
klar auftrocknende Paste auf Acryl-Basis von 
Noch) möglich.

Bulldogge Attila (Sie werden lachen, die gibt es tatsächlich!) hat vom erhöhten Fels-Standort in der 
Bachmitte alles im Blick. Ob Attila wohl gleich nach dem Ball springen wird?

Vom Wehr (Kartonmodell von Busch) führt ein kleiner Weg über einen Brettersteg (Eigenbau) hoch zum 
Schmitte-Hof. Auf der anderen Seite geht der Weg zur Kuhweide und zur Landstraße.

Nikolaus Nass, Leiter der Unteren Wasserbehörde Weyersbühl, kontrolliert das Wehr.

LANDSCHAFT
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EINFAHRTEN IN DIE UNTERWELT

Tunneleinfahrten bei doppelgleisigen Stre-
cken sind oft große, breite, schwarze Löcher. 
Das wollte mir noch nie gefallen. Versetzte 
eingleisige Portale finde ich schöner. So um-
gesetzt bei der Einfahrt in die Bahnhofsum-
fahrung (Bild oben). 

Die rechte Bahnhofsausfahrt führt einglei-
sig in den Tunnel, die Strecke wird erst im 

Unsichtbaren wieder zweigleisig. Die untere 
Paradestrecke hat an jeder Seite ein versetz-
tes Arkadenbauwerk aus Sichtbeton. Nein, 
natürlich aus Holz, aber das soll Sichtbeton 
imitieren. Diese Varianten der Tunnelein-
fahrten verlängern die sichtbaren Strecken 
noch ein wenig. 

Auch auf der oberen Paradestrecke, wo es 
zur Auf-/Abfahrt geht, haben wir uns für die 
versetzte Arkade entschieden. 

Versetzte Tunnel an der linken Anlagenseite zur 
Bahnhofsumfahrung. Links die eingleisige Tunnel-
einfahrt mit klassichem Portal.

Bild unten: Arkadenbauwerke der Paradestrecken 
auf der rechten Seite.

Die linke Arkadeneinfahrt der unteren Paradestrecke. Hier geht es auf die Auf-/Abfahrt nach/von oben.
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IM ANSATZ LEICHT

Ich hatte mir schon was dabei gedacht, als ich 
knapp einen halben Meter Luft ließ zwischen 
Raum- und Anlagenbreite. Schließlich woll-
te ich mir den Weg nach hinten offen halten,  
erstens um möglicherweise notwendige Ein-
griffe einfacher erledigen zu können und 
zweitens um einfach mal von hinten schau-
en zu können.

Dann saß ich vor der Anlage und schaute 
nach links. Und was ich sah, wollte mir nicht 
gefallen. Der Abschluss war einfach zu ab-
rupt, der 180°-Bogen der Gleise zu dominant.

Was tun, wenn man sich den Spielraum 
der Anlagenverschiebbarkeit nicht ganz – im 
wahrsten Sinne des Wortes – verbauen will? 
Man macht es sich leicht: ein Stück Land-
schaft aus einem Stück Styrodur, 130 cm lang 
und 30 cm breit. 

Mit diesem Stück Landschaft haben wir 
„gleich mehrere Fliegen geschlagen“: Ers-
tens ist die Anlage jetzt optisch „geschlossen“, 
das Auge fällt nicht mehr am Rand herunter. 
Und zweitens nimmt die leicht ansteigende 
Landschaft den Bach auf und lässt ihn in der 
Schlucht fürs Auge des Betrachters unsicht-
bar verschwinden, wobei die Holzbrücke die 
Abgeschlossenheit unterstützt. Schließlich ist 
der Abstand zum Himmel-Hintergrund nun 
an allen Seiten gleich, es gibt keine störende  
große Lücke mehr.

Das ganze Bauteil ist natürlich abnehmbar, 
es ruht auf drei ausklappbaren dünnen Holz-
stützen; so kann man immer noch – zum Bei-
spiel für Fotoaufnahmen – seitlich an die An-
lage heran (siehe Bilder Seite 82). Die Kante 
zwischen der Anlage und dem Ansatzteil wird 
mit Grünzeug kaschiert, im hinteren Teil sind 
einfach ein paar Bäume dazugesteckt. Passt.

Hier zur Verdeutlichung rot gemalt: 
das Ansatzstück aus Styrodur.
Das links noch hervorspitzende graue Kabel
ist die USB-Leitung der Schattenbahnhofs-Kamera.

So normalerweise nicht zu sehen: Blick unter der Brücke durch – der Bach verschwindet am Horizont.
Bild unten: Mit Ansatzteil ist der 180°-Bogen weitgehend „entschärft“ und kaschiert.
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Blick auf den linken Anlagenteil, oben ohne das Ansatzteil und unten mit 30 cm mehr Gelände. Die Landschaft hat erheblich gewonnen, der Gleisbogen fällt nicht 
mehr so sehr auf, der Zug fährt nicht vor einem einfach nur blauen Ab-, pardon Hintergrund. Die ganze Anlage hat, obwohl das Teil nur 30 cm tief ist, optisch 
weit mehr an Tiefe zugelegt. 
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Immer an der Wand lang
Damit die Illusion der Weite – nicht nur für den Betrachter vor Ort, sondern erst recht 
für Fotos – nicht an der Zimmerwand endet, sind ein passender Hintergrund und eine 
ebensolche Kulisse nötig. In Weyersbühl gibt es Himmel und MZZ. 

HINTERGRUND UND KULISSE

W
ichtig ist dabei, die besonders 
auf Bildern störenden Raum-
ecken auszurunden. Ich habe 
dazu eine 5 mm starke „Unter-

tapete“ gewählt: Diese besteht aus Styropor, 
auf dem einseitig dünner Karton aufkaschiert 
ist. Abgesehen von der wärmedämmenden 
Funktion hat diese Untertapete den Vorteil, 
dass sie sehr leicht ist.

Ein wenig Geschick erfordert die Verar-
beitung. Nachdem man die Oberkante an der 
Wand angezeichnet hat, wird die Untertape-
te mit speziellem Styroporkleber angebracht. 
Bruno Kaiser und ich hatten zunächst ver-
sucht, die 5 m lange Rolle in einem Stück zu 
verkleben. Das kann man getrost vergessen. 
Die Styroporschicht bricht beim geringsten 
Anlass, erst recht im Bogen. Die Knicke sind 
auf der Kartonvorderseite deutlich zu sehen 
und nicht mehr zu kaschieren. Also haben wir 
kleine Stücke von ca. 50 cm Breite geschnit-
ten, die sich hervorragend auch in den auszu-
rundenden Ecken verkleben lassen.

Die Isoliertapete hat eine Höhe von 50 cm, 
also mussten zwei Reihen untereinander ge-
klebt werden, um auf eine ausreichende Höhe 
zu kommen. Den entstehenden Stoß haben 
wir durch Spachteln zu kaschieren versucht. 
Dummerweise wirft die dünne Papierschicht 
schnell Blasen, wenn sie zu feucht ist. Das 
ganze Isoliertapeten-Theater haben wir dann 
mit einem Himmelblau gestrichen und in 
Wischtechnik ein paar Wolken aufgebracht.

Nun ist es mit dem Hintergrund alleine 
noch nicht getan. Passende Kulissen wollen 
auch noch angebracht werden. Hier hatten wir 
in unserem Fundus noch eine Menge MZZ-
Teile. Die haben wir auf 5 mm starken Kap-
pa-Karton (auch als Depafit bekannt) geklebt 
und dann mit dem Skalpell ausgeschnitten. 
Besonders bei Bäumen, aber auch bei Häu-
sern/Schornsteinen usw. eine wahrlich an-
strengende Arbeit! 

Hinter der Ortschaft haben wir, logisch, 
Häuser gewählt und diese auch noch in zwei 
oder drei Ebenen hintereinander gestaffelt, 
um so noch mehr Tiefenwirkung zu erzielen.

Die Landschaftsteile haben wir vor der 
Montage farblich angepasst: Die Farben sind 
teilweise sehr unterschiedlich und entweder 
zu pastellig oder zu kräftig. Der gute alte 
Wasserfarbmalkasten leistet hier gute Dienste. 

Auf jeden Fall muss man die oberen Kanten 
aller Kulissenteile farblich dem Motiv anpas-
sen, denn diese Kanten zeigen sonst nur das 

hellgraue Innenleben des Kappa-Kartons, und 
das fällt bei Nichtbehandlung unangenehm ins 
Auge. Schon beim Ausschneiden der Motive 
kann man ein wenig vorarbeiten, indem man 
den Schnitt schräg nach hinten setzt, sodass 
die Schnittkante von vorne nach hinten abfällt.

An der Anlagenrückseite haben wir stel-
lenweise 5 cm breite Styrodurstreifen ange-
klebt, an denen wir die einzelnen Kulissenteile 
angeschraubt haben. Ja, geschraubt! Kappa-
Karton ist sehr leicht, daher können die Teile 
angeschraubt werden, was eine spätere Ent-
fernung für irgendwelche Notfälle und/oder 
Arbeiten erheblich einfacher macht als eine 
Verklebung.

„Strafarbeit“ ist das Ausschneiden der Tannen 
durch 5 mm starken aufgeschäumten Karton.

Die einzelnen, sehr leichten Kulissenteile sind von hinten gestaffelt angeheftet.

Die Burg (auch auf Depafit) ist direkt auf der Wand befestigt, der bewaldete Hügel am Anlagenrand.
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Drunter und drüber
Auf eine Brücke wollte ich keinesfalls verzichten, ist sie doch das „Salz in der Suppe“ 
einer Modellbahnanlage. Nun sind es sogar zwei ansehnliche und eine versteckte Brücke 
geworden. Haben Sie die dritte, „versteckte“ Brücke schon entdeckt?

BRÜCKEN
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D
ie dritte Brücke ist ganz links: 
 zwischen dem Anlagenende und 
dem Ansatzteil schummelt sich 
der Bach unter der Kurve hin-

durch, die Straße und die Gleise führen über 
einen Durchlass aus Natursteinen, nachge-
bildet aus einer strukturierten Styrodurplatte.  
Dieser Durchlass ist völlig ausreichend für den 
kleinen Wasserlauf.

Die beiden Stahlbrücken auf dem rechten 
Anlagenteil stammen von Kibri und Auha-
gen. Die zweigleisigen Übergänge wurden 
aus jeweils zwei Bausätzen komponiert und 
mit Bohlenübergängen, Zwangsschienen und 
Geländern komplettiert.

Die Brückenköpfe entstanden aus her-
kömmlichen Polystyrol-Prägeplatten und 
wurden der jeweiligen Örtlichkeit exakt an-
gepasst. 

Beide Brücken führen über den Weyers-
bach, der kurz vor der oberen Brücke seinen 
Lauf um 90° ändert und dabei im Frühjahr, 
wenn er viel Wasser führt, doch recht mäch-
tig gegen den Prallhang donnert.

Oben: Vogelperspektive auf die beiden Stahl-
brücken über den Weyersbach.

Linke Seite: 77 001 (spätere BR 95) kommt mit 
viel Dampf aus dem Tunnel. Und das alles ohne 
Dampfgenerator, dafür mit Zigarrenqualm von 
hinten in den Tunnel gepustet und den qualmenden 
Schornstein in Photoshop „eingemalt“.

Rechts: 91 1834 kommt unten aus dem Schatten-
bahnhof, während die preußische S 10 (17 126) 

schon auf der oberen Paradestrecke ist.



72  •  Kindheitstraum



Kindheitstraum  •  73

Oben und oben rechts: Offenbar benötigt die 
Brücke schon einen neuen Anstrich. Besonders 

eilig scheinen es die Maler dabei nicht zu haben, 
besonders der Vor„arbeiter“ hält sich lieber an 

der Bierflasche fest. Das Gerüst ist Eigenbau, die 
Holzleiter stammt aus dem an begehrenswertem 

Zubehör reichen Kotol-Sortiment.

Linke Seite oben: Die P 8 strebt mit den Donner-
büchsen in Richtung Bahnhof, 98 812 auf 
der unteren Brücke ist auf dem Weg zu ihrem 
Schattenbahnhofsgleis.

Linke Seite unten: Die S 10 mit dem Schnellzug 
wird in Weyersbühl nicht anhalten, sondern 
nur durcheilen auf dem Weg zu ihrem nächsten 
planmäßigen Halt.

Rechts: Einmal Wasserschaden (siehe Seite 19) 
reicht. Damit das Wasser aus dem Weyersbach 

nicht auf den Laminatboden klatscht, hat die 
örtliche Feuerwehr kurzerhand zwei Löscheimer 

zum Auffangen bereitgestellt, oder besser: bereit-
gehängt. Die allerdings sollten regelmäßig geleert 

werden, sonst …

Das Brückenprogramm  

von kibri®: 

•  superfiligran

•  preiswert 

•  erweiterbar 

z.B. :
39704 
H0 Müngstertal Stahlträger Viadukt

www.kibri.de

EJ_Super-Anlagen_06-2013_Entwurf-Ertürk_Ho.indd   1 01.07.2013   16:01:34
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U
nd das heißt: Eine wirklich be-
triebssichere Oberleitung muss 
her. Wegen der gewählten Epo-
che kam für Weyersbühl nur die 

Reichsbahn-Ausführung Bauart 1928 in Fra-
ge, die nach meinem Kenntnisstand – zumin-
dest zum Zeitpunkt des Anlagenbaus – nur von 
Sommerfeldt angeboten wird.

Die Elektrifizierung der Strecken hat gera-
de erst begonnen, der Planbetrieb wird haupt-
sächlich noch mit Dampfloks abgewickelt. 
Deshalb ist im Bahnhof auch nur ein (Durch-
fahrt-)Gleis elektrifiziert. Tatsächlich hat das 
auch etwas mit der einfacheren Aufgleisung 
zu tun: Da ich viele Zuggarnituren starr (mit 
Kupplungen von Brawa) gekuppelt habe, ist 
das „Einfädeln“ auf der Strecke unter dem 
Draht und zwischen den Masten hindurch 
nicht gerade problemlos, auf oberleitungs-
losen Bahnhofsgleisen hingegen geht das 
recht schnell.

Da digital gefahren wird, war eine elek-
trische  Leiterfunktion nicht erforderlich. 
Die Fahrleitung musste somit nur im sicht-
baren Teil vorbildentsprechend dargestellt 
werden,  eine Tunneloberleitung ist wegen 
der elektrischen Funktionslosigkeit nur dort 
erforderlich, wo ein zu geringes Lichtraum-
profil das freie Ausschwingen der Pantogra-
fen verhindert. 

Mächtig auf Draht
Eigentlich bin ich ja Dampflokfan. Aber es gibt so viele wirklich tolle alte E-Loks, dass 
ich mich gerne zum Bau einer Oberleitung überreden ließ. Nur wenn schon, denn schon: 
Oberleitung bedeutet auch, Pantograf am Draht und nicht frei schwebend darunter.

OBERLEITUNG

Beim Bau der Fahrleitung wurde die ins-
gesamt robuste Bauweise des Sommerfeldt-
Systems, bestehend aus verschraubten Masten 
und spannbarer Fahrleitung, einer möglicher-
weise noch detaillierteren Mastnachbildung, 
dafür aber anfälligeren Bauform anderer Her-
steller vorgezogen. Diese Entscheidung hat 

sich später als absolut richtig erwiesen, denn 
es ist immer mal wieder vorgekommen, dass 
beispielsweise beim Aufgleisen von Fahrzeu-
gen oder allgemeinen Arbeiten an der Anla-
ge die Oberleitung in Mitleidenschaft gezo-
gen wurde. 

Verübelt hat sie es uns nie!

N-Profil quer auf 4-mm-Gewindestäben (leicht 
höhenjustierbar!) verlötet, N-Gleisprofile mittig 
über den Gleisen, an den Enden nach oben 
gebogen. Fertig ist die Tunneloberleitung.

Tragseilbefestigung am Tunnelsturz, der Fahrdraht 
ist im Tunnel am N-Gleisprofil verlötet, das 
wiederum in einem passend geweiteten Schlitz-
schraubenkopf festgelötet wurde.

Abspannmaste mit vielen Details. Nachgespannt sind nur die Fahrleitungen, nicht die Tragseile.
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Wegen der platzbedingt nicht so großen 
Radien der linken Kehre war es nötig, neben 
engerem Mastabstand in der Kurve auch auf 
Bogenabzüge zurückzugreifen, wie im Be-
reich der linken Tunnel und der davor liegen-
den Arkadenmauern, wo sie scheinbar nur an 
Mauerankern befestigt wurden. Tatsächlich 
stehen hier hinter den Styrodur-Mauern ein-
fach gestaltete Maste, die die Zugkräfte der 
verspannten Oberleitung aufnehmen.

Aus Platzersparnis – die Tunnel sind zur 
Vermeidung von „Scheunentoren“ so niedrig 
wie nur möglich gehalten – enden die Trag-
seile der Oberleitung an den Tunneleingängen 
als Festpunkt. Im Inneren ist die Oberleitung 
ohnehin lediglich als Einfachfahrleitung aus 
N-Schienenprofilen auch nur da ausgeführt, 
wo nicht genügend Platz für die ausgefahre-
nen Pantografen vorhanden ist. An solchen 
Stellen enden bzw. beginnen die Fahrdrähte 
aus nach oben gebogenen N-Schienenprofilen 
zum Ausschwingen bzw. Einfangen der aus-
gefahrenen Pantoprafen.

Blickfang ist zweifellos die vorbildgerech-
te, zweifeldrige Nachspannstrecke mit Ab-
spannung und Festpunkten auf der Parade-
strecke in Höhe der Kuhweide. 

Die Fahrdrähte und Tragleitungen erhiel-
ten nach der Endmontage einen matten An-
strich, nur gelegentlich blitzt es noch kupfern 
durch. Auf manchem Foto muss man zweimal 
hinschauen, ehe man den Fahrdraht erkennt 
– ein Beleg dafür, wie fein diese Oberleitung 
ausgeführt ist.

Die Tragseile sind mit Isolatoren versehen, oberhalb der Tunnel in den Querträgern verankert. Die E 44 
064 (älteres Roco-Modell) erhielt neuere, filigraner ausgeführte Sommerfeldt-Pantografen.

E-Lokbegegnung am „Spiegelei“: E 44 051 (Roco) 
auf dem Weg nach unten, E 52 30 (Trix) bereitet 
sich auf Hp 0 am Kuhweide-Signal vor.

Damit nicht zu viel Druck auf den Fahrdraht ausgeübt wird, habe ich bei den meisten Pantografen die 
zweite Feder entfernt – eine reicht völlig aus, wenn man keinen Fahrstrom abnehmen muss.
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Von wegen „Strom ist gelb“
Ich habe nachgesehen, Strom ist nicht gelb. Aber mir ist alles Elektrische ein Rätsel, immer 
noch, obwohl Erich Walle und Josef Stauder sich wirklich Mühe gegeben haben, mir 
das eine oder andere beizubringen. Meine Talente liegen eindeutig nicht in der Welt von 
Drähten, Dioden, Widerständen und Relais.

ELEKTRIK UND ELEKTRONIK

Bremsabschnitte, Kehrschleifen und Schaltschemata im sichtbaren Bereich. So 
war die ursprüngliche Planung, die weitestgehend auch beibehalten, aber noch 
nicht komplett umgesetzt wurde.
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T
rotz meines recht beschränkten 
elektrischen Verständnisses möch-
te ich ein wenig auf die Schaltung 
und Steuerung der Anlage eingehen.  

Das Wesentliche zuerst: Die Anlage wird di-
gital gefahren und analog manuell geschal-
tet. Der PC, oder besser gesagt der Mac mini,  
wird nur benötigt für die Kamerabilder aus 
dem Schattenbahnhof. Außerdem läuft auf 
dem Mac die Software „Vmware“, die einen 
Windows-PC simuliert. Dies wird benötigt für 
die Digital plus-Software „CV-Editor“, mit der 

man höchst komfortabel seine Decoder pro-
grammieren kann. Hierzu später mehr.

Da ich berufsbedingt die meiste Zeit am 
Bildschirm verbringe, wollte ich bei der Mo-
dellbahn ohne Software-Unterstützung ganz 
althergebracht manuell schalten und fahren. 
Auf ein paar Annehmlichkeiten der moder-
nen digitalen Modellbahnelektronik mochte 
ich dennoch nicht verzichten. 

An dieser Stelle ein kleiner Exkurs in Sa-
chen Lokdecoder: Ich habe inzwischen alle 
Loks mit Decodern von Digital plus ausgerüs-
tet, denn nur so kann ich sicher sein, dass zum 
Beispiel auch die anderen Komponenten wie 
ABC einwandfrei funktionieren. Die DCC-
Norm umfasst nur wenige „Musts“, verwen-

det man Decoder und Komponenten verschie-
dener Hersteller, wird die Ursachenforschung 
bei einem eventuellen Fehler schwierig.

SCHALTUNGEN 

Im sichtbaren Bereich werden nur Signale 
und Weichen geschaltet. Der Plan zeigt den 
ursprünglichen Zustand, der inzwischen um 
einige Blockstrecken erweitert wurde.

Nach der Ausfahrt aus dem Schattenbahn-
hof gelangt ein Zug auf die Auffahrt, die sich 
einmal rund um die Anlage zieht und dabei die 
Höhe zwischen Schattenbahnhof und Bahn-
hof überwindet. Diese Auf- und Abfahrt ist 
jeweils aufgeteilt in drei Blockstrecken, de-
ren Ende wiederum jeweils am Signal auf den 
beiden Paradestrecken liegt. 

Deshalb wurden die hier ursprünglich ein-
gesetzten BM1, die lediglich zum exakten 
Abbremsen und Anhalten der Züge am Signal 
dienten, durch BM2-Bausteine ersetzt, die die 
gleiche Funktion haben, aber eben das Ende 
einer Blockstrecke bilden. Die BM2 melden – 
das kann der BM1 nicht – den Besetztzustand 
„ihres“ Gleisabschnitts an den vorherigen 
ABC-Blockstrecken-Baustein BM3, der „sei-
nen“ Zug wiederum erst dann frei gibt, wenn 
der nächst folgende Abschnitt frei meldet.

Im Prinzip sehr einfach, zumal man nur ei-
nige Gleisabschnitte einrichten und mit den 
ABC-Bausteinen verbinden muss, das kann 
sogar ein „elektrischer Depp“ wie ich. Wich-
tige Voraussetzung für den ABC-Betrieb ist 
allerdings, dass die Lokdecoder dies beherr-
schen. 

Geplant ist der Ausbau der nicht einseh-
baren Strecken der Bahnhofs-Kehrschleife, 
die unter der Ortschaft verlaufen. Sie werden  
jeweils nur in einer Richtung befahren. Das  
Signal S4 (Ausfahrt Bahnhof rechts) stellt 
dann das Signal S5 auf Hp 0, der Zug hält 
also automatisch. Wählt man an der Weiche 
W3 die Fahrt in die Kehre, wird automatisch 
S6 auf Hp 0 gestellt und auch hier stoppt der 
Zug. Damit man auch nach ein paar Tagen 
noch weiß, welcher Zug dort versteckt steht 
(und ob überhaupt einer dort steht), ist eine 
RailCom-Adressanzeige eingeplant.  

Derzeit sind die Halteabschnitte noch ge-
brückt, die Züge fahren also ohne Aufenthalt 
durch die Kehrschleife. 

MANUELL IM BAHNHOF

Der komplette Bahnhof wird manuell geschal-
tet (Signale und Weichen über eine separate 
Matrix mittels der Taster auf dem Stellpult) 
und befahren. 

Trotzdem schaffe ich es, bis zu fünf Züge 
gleichzeitig fahren zu lassen und nur durch 
Halt an den Signalen S1 „Kuhweide“ und S2 
„Schattenbahnhof“ eventuellen Auffahrunfäl-
len vorzubeugen. So kann ich mich auch mal 
zurücklehnen, einerseits ein paar Züge ma-
chen (an meiner Zigarre nämlich), anderer-
seits genüsslich anderen Zügen bei der Fahrt 
durch und über Weyersbühl zuschauen.
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Vor dem endgültigen Einbau testet Erich Walle  
die von ihm entwickelte Diodenmatrix, das ist 

die Platte mit den Leiterbahnen und Dioden auf 
den Gleisen links unten. Die darüber sichtbaren 
Lötleisten beherbergen u.a. die Anschlüsse der 

insgesamt acht Schattenbahnhof-Weichen.

MATRIX IM UNTERGRUND

Für den Schattenbahnhof entwickelte Erich 
Walle eine clevere Matrixschaltung. Meine 
Anforderungen waren, dass in jedem der lan-
gen Gleise zwei Züge hintereinander stehen 
können und dass die Freigabe des ersten Zu-
ges gleichzeitig die notwendigen Weichen 
schaltet. 

Das könnte man wohl auch mit Software 
wie Train Controller und Ähnlichen lösen, 
aber ich wollte ja keine PC-Lösung. Die Ma-
trix funktioniert recht simpel: Die ersten (ro-
ten) Taster der Gleise 2, 4, 6, 8 und 10 schal-
ten die für die Einfahrt in dieses Gleis nötigen 
Weichen und den entsprechenden Halteab-
schnitt stromlos, damit der Zug anhält.

Die roten Taster der ungeraden Gleise 1, 3, 
5, 7 und 9 sorgen durch Freigabe der geraden 
Halteabschnitte 2, 4, 6, 8 und 10 dafür, dass 
die Züge aus den geraden Abschnitten nach 
vorne vorrücken und die ungeraden Halteab-
schnitte stromlos sind.

Die grünen Taster der ungeraden Abschnit-
te 1, 3, 5,7 und 9 versorgen die Halteabschnitte 
mit Strom und geben so einerseits die Ausfahrt 
frei, während ihre Betätigung über die Mat-
rix auch dafür sorgt, dass die für die Ausfahrt 
aus den geraden Gleisen nötigen Weichen ge-
schaltet werden.

Die Züge, die aus den Gleisen 1 bis 4 aus-
fahren, halten wiederum an Gleis 11, die aus 
den Gleisen 5 bis 10 stoppen an Halteabschnitt 
12,  aus diesen beiden Gleisen wird wiederum 
mit Taster ausgefahren, der auch die Ausfahr-
weiche entsprechend stellt. 

Dies alles passiert über eine so genannte 
Diodenmatrix. Der Fahrstrom wird dabei in 
den Abschnitten des Schattenbahnhofs durch 
ein jeweils zugeordnetes bistabiles Relais ein- 
oder ausgeschaltet.

Der Schattenbahnhof: insgesamt zehn Abstellgleise münden in zwei 
verschiedene Ausfahrten, in denen ebenfalls nochmal Halteabschnitte einge-
richtet sind. Abweichend vom Plan haben die Gleise 11 und 12 je einen 
weiteren Halteabschnitt erhalten; die Steuerung wird hier auch im Block-
verfahren mit ABC-Bausteinen erfolgen – eine einfache und sehr sichere 
Möglichkeit, viele Züge hintereinander fahren zu lassen. In der Unterwelt von 
Weyersbühl können also insgesamt 14 Zuggarnituren abgestellt werden.
Der Schattenbahnhof ist komplett mit Rocoline-Gleisen und -Weichen gebaut. 
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Das selbst entworfene Stellpult ist fototechnisch auf eine Aluplatte 
gedruckt, die Taster lieferte Brawa. In der Schublade verbergen sich die 
Platinen für die Matrix der Schattenbahnhof-Steuerung sowie für die 
Schaltung der Weichen und Bremsabschnitte im sichtbaren Bereich.
Der rote Taster unten hat die gleiche Funktion wie die rote Taste am 
Digital plus-Handregler: Notaus für den Fahrstrom.

Stromversorgung für Fahrstrom, Weichenantriebe und die Matrix. 
Außerdem „wohnen“ hier die Komponenten für die drahtlose Steuerung  

mit TouchCab und iPhone: Router und Interface.  
Die Aufteilung in drei Boosterkreise mag übertrieben erscheinen, aber 
lieber eine Sicherheitsreserve als Probleme durch Überlastung, oder?
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W
ir hätten das auch einfach so 
lösen können wie im Schatten-
bahnhof: stromloser Halteab-
schnitt, der über einen Schal-

ter (Taster und Relais) wieder mit Fahrstrom 
versorgt wird. Allerdings hätten die Züge dann 
eine Art Vollbremsung gemacht und die Prei-
serlein in den Wagen wären katapultartig aus 
ihren Sitzen geschleudert worden. Im Schat-
tenbahnhof stört das nicht (naja, uns nicht, 
die Preiserlein haben wir dazu noch nicht 
befragt), man sieht es ja nicht. Im sichtbaren 
Bereich wollten wir eine optisch ansprechen-
dere Lösung.

Also habe ich mich schlau gemacht und 
am Markt der elektronischen Bremsbausteine 
umgesehen. Aus mehreren Gründen habe ich 
mich dann schließlich für die ABC-Technik 
von Digital plus entschieden. 

Das hat zwar den „Nachteil“, dass der Lok-
decoder ABC-fähig sein muss, aber ich wollte 
ohnehin nach und nach alle XYZ-Uralt-Deco-
der (teilweise über 15 Jahre alt!) gegen Digital 
plus-Decoder tauschen.

Ein aus meiner Sicht großer Vorteil gegen-
über anderen Hardwarelösungen (also nicht 
PC-Software-gesteuert!) ist, dass man jeder 
Lok eine individuelle Bremsstrecke zuwei-
sen kann, weil die Bremsstrecke nämlich mit-
tels einer CV im Lokdecoder definiert wird – 
Digital plus nennt das „konstanter Brems-
weg“. Mit anderen Bausteinen kann man zwar 
auch eine Bremsstrecke einrichten, aber jede 
Lok wird hier entsprechend den Einstellungen 
des Bausteins abgebremst.

Erteilt man (ebenfalls über eine CV-Ein-
stellung) dem Lokdecoder die Anweisung, 
zum Abbremsen an einem ABC-Baustein die-
sen konstanten Bremsweg zu verwenden, hält 
die Lok immer (in Lettern i-m-m-e-r!) exakt 
an dem Punkt an, den man durch Einrichtung 
des Bremswegs definiert hat. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die Lok kalt oder warmgefah-
ren ist, wie viele Wagen sie zieht oder ob sie 
alleine unterwegs ist.

Die Bremsstrecke richtet man zweckmäßi-
gerweise entsprechend den eingesetzten Zug-
garnituren ein. Bei den eher langsam fahren-
den Zügen der Weyersbühl-Epoche kann die 
Strecke kürzer sein als bei ICE-Zügen, sonst: 
siehe obige Ausführungen zu den herumpur-
zelnden Preiserlein. 

Solche ABC-Bremsstrecken befinden sich 
im sichtbaren Bereich an den beiden Signalen 
vor der Kuhweide und vor der Einfahrt in den 
Schattenbahnhof.

Übrigens: Natürlich kann man die Kompo-
nenten der diversen Anbieter mischen. Nur, 
was man später als Ergebnis erhält, das lässt 
sich eben nicht immer vorhersagen. Deshalb 
habe ich mich entschieden, möglichst nur die 
Komponenten eines Herstellers einzusetzen. 
Hier kann man bei eventuellen Problemen 
auch den Support des Anbieters nutzen, im 
„Mischfall“ werden die Hersteller nicht im-
mer wissen können, wie die Komponenten 
sich im Zusammenspiel verhalten.

PROGRAMMIER-ZAUBER

Das Gleis zum Lokschuppen kann umgeschal-
tet werden zwischen Fahr- und Programmier-
gleis und ist zusätzlich mit einer RailCom-
Adressanzeige versehen. Man kann also eine 
Lok zum Lokschuppen fahren, das Gleis auf 
Programmiermodus umschalten und bequem 
auch solche Änderungen vornehmen, die nicht 
im PoM-Modus möglich sind.

Die Umschaltung erfolgt dank einer klei-
nen „Zauberumschaltplatine“ automatisch: 
Das beidseitig vom Rest der Anlage getrenn-
te Gleis wird über diese Platine mit Strom 
versorgt. Schaltet man in den Programmier-
modus, wird die normale Fahrspannung ab-
geschaltet. Diese liegt dann auch nicht mehr 
am Relais der Platine an, das Relais „fällt ab“ 

und das Gleis wird statt mit den Ausgängen für 
Fahrstrom jetzt mit den Programmierausgän-
gen verbunden. Beim Umschalten auf Fahr-
modus wird das Gleis wieder mit Fahrstrom 
versorgt. Zusätzlich ist auch noch eine Adress-
anzeige integriert. Clever, oder? 

FAHREN MIT KOMFORT

In Weyersbühl kann man wahlweise den  
Digital plus-Handregler oder eine Roco-Mul-
timaus nutzen. Am liebsten allerdings fahre 
ich mit der App TouchCab auf meinem iPhone. 

Als die Anlage geplant und gebaut wurde, 
gab es diese App noch nicht. Deshalb wurden 
vorne und hinten mehrere Anschlussmöglich-
keiten für Handregler eingebaut. Das Digital 
plus XpressNet erlaubt, Handregler an belie-
biger Stelle ein- und auszustöpseln, ohne dass 
Informationen verloren gehen. 

Seit Erscheinen von TouchCab dienen die 
Handregler nur noch als Backup. TouchCab 
erlaubt die übersichtliche Speicherung endlos 
vieler Loks, für die individuelle Namen und 
Kennzahlen vergeben werden können. Funk-
tionen können jeder Lok beliebig zugeordnet 
werden. Mit der iPhone-typischen Wischtech-
nik wird die App bedient. Hardware-Voraus-
setzungen sind nur ein (auch alter) WLAN-
Router und das Interface von Digital plus. 

ELEKTRIK UND ELEKTRONIK

Fahren und schalten
Was nützen Signale, wenn der Zug nicht davor anhält? Richtig, nix! Vor einem Signal, das 
Hp 0 zeigt, sollte der Zug langsam abbremsen und zum Stillstand kommen. Das geht mit 
dem in Weyersbühl gewählten System von Digital plus so was von einfach …

Überwachung des Schattenbahnhofs durch eine einfache Webcam. Die Auflösung ist nicht gigantisch, aber zur 
Kontrolle der einzelnen Gleise völlig ausreichend. Die E 44 rechts steht übrigens in dem zusätzlich auf Gleis 11 
eingerichteten Halteabschnitt, sie wird vorrücken, wenn der davor stehende Zug seinen Block freigemacht hat.



Kindheitstraum  •  81

TouchCab auf meinem iPhone:
Links ein Screenshot vom Handregler 
mit der Reichsbahn BR 91 1834 – 
die Lokadresse ist 1834, Fahrt-
richtung vorwärts, Beleuchtung 
ist eingeschaltet, die derzeitige 
Geschwindigkeit beträgt 38 km/h.
Für jede Lok lässt sich die Höchst-
geschwindigkeit in km/h oder mph 
vorgeben.

Rechts die Lokdatenbank, in der alle 
eingegebenen Loks aufgelistet sind. 

Hieraus lässt sich bequemer eine 
Lok auswählen als aus dem etwas 
umständlichen „Stack“ der Digital 
plus-Handregler, der überdies nur 

vorwärts durchblättert werden kann.

Die Modell plus-Köf steht auf dem Lokschuppengleis, das gleichzeitig auch als Programmiergleis genutzt werden kann. Beim Umschalten nutzt eine kleine Platine 
den Abschaltimpuls des Fahrstroms, um das Gleis mit dem Strom aus den Programmierausgängen der Zentrale zu versorgen. Die Adressanzeige ist ebenfalls in 
dieses Gleis integriert. Ein separates Programmiergleis wird also in Weyersbühl nicht mehr benötigt.
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ANLAGENFOTOGRAFIE

S
o ein schönes Motiv, nur wie um alles 
in der Welt soll ich da hinkommen?! 
Diese Frage haben wir uns beim Fo-
tografieren oft stellen müssen, aber 

schließlich doch immer einen Weg gefunden.
Die Anlage steht zwar auf Rollen, aber 

knappe  50 cm sind doch für uns ältere Her-
ren mit ansatzweisem Feinkostgewölbe (vul-
go: Bauch) nicht gerade viel Platz. Da heißt 
es dann auch schon mal „Brust raus, Bauch 
rein und Luft anhalten“. 

Dankenswerterweise gibt es so was wie 
Winkelsucher, mit denen man quasi um 
die Ecke in den Sucher sehen kann. Unsere  
Canon EOS 5D Mk 2  hatten wir direkt mit ei-
nem Macbook verbunden, denn auf dem klei-
nen Kameradisplay lassen sich die Bilder nicht 
wirklich beurteilen. Die meisten Aufnahmen 
haben wir mit dem Canon Standard-Zoom EF 
24-105mm f/4L IS USM und dem EF 50 mm 
f/2.5 Compact Macro geschossen. Für beson-
dere Motive stand ein Canon Tilt/Shift-Objek-
tiv TS-E 45mm f/2.8 zur Verfügung.

Als Lichtquelle reichte in der Regel das 
vorhandene Deckenlicht aus. War Aufhellung 
nötig, kam meist eine Hama-Videoleuchte mit 
2 x 500 Watt (schaltbar) und weißem Schirm 
zum Einsatz. Bei einigen Bildern wurde in 
Photoshop der Himmel retuschiert, der im 
Original leider ein paar Blasen und Risse auf-
weist, die erst auf Fotos so richtig unangenehm 
auffallen. Für die Panoramaaufnahme schließ-
lich haben wir einen Weitwinkel-Konverter-
Aufsatz KZW 0.75 Pro von Kenko verwendet 
und uns, so weit es ging, mit der Kamera auf 
den Gang gequetscht.

Das scharfe Kamera-Auge zeigte uns dann 
auch den einen oder anderen Schaden wie  
abgeknickte Kirchturmspitzen auf der Hin-
tergrundkulisse, die Bruno Kaiser mit einem 
zurechtgeschnittenen Eis-Hölzchen, Ponal 
und Wäscheklammern wieder in Form bringt.

Leo Linse berichtet
Alle Fotos in dieser Broschüre hat Leo Linse geschossen. 
Also eigentlich Bruno Kaiser und HaJo Wolf. Angesichts 
der doch etwas beengten Platzverhältnisse verlangte das 
gelegentlich auch akrobatische Höchstleistungen.

Bruno Kaiser bringt die leicht lädierten Kirchturmspitzen mit passend zugeschnittenen Eis-Hölzchen wieder 
in Form (oben). Beim Fotografieren am nächsten Tag kam er etwas ins Schwitzen und entledigte sich zu 
warmer Oberbekleidung. Bauch rein, scharf stellen, Luft anhalten und mit dem drahtlosen Fernauslöser 
(alles andere hätte bei etwas längerer Belichtungszeit verwackelte Bilder zur Folge) abdrücken!
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Für ein Bild aus dieser Perspektive muss der Fotograf in etwa 
so stehen wie HaJo Wolf auf dem kleinen Bild links.
Das Stativ lehnt dabei gekippt am Anlagenrand – 
beim Foto heißt es dann: Nicht atmen! 
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TIPPS UND TRICKS

Basteleien für jedermann
Es sind nicht (nur) die Gleisanlagen und die Gebäude, die Bäume, Felder und Wiesen, 
die eine Anlage ausmachen. Es sind die vielen Kleinigkeiten, die man, wie früher in den 
Asterix-Heften, erst beim zweiten oder dritten Blick ausmacht. Und so manches davon 
kann man auch selbst basteln und gestalten.

Störrisches Miststück! Da, wo ich Lupenleuchte 
und Lupenbrille kombiniere, legt Bruno Kaiser die 
Sehhilfe ab. So ist das bei alten Männern: Der eine 
ist kurz-, der andere weitsichtig. Das – im wahrsten 
Sinne des Wortes – Grautier zu bemalen, ihm 
z.B. weißgraue Ohreninnenseiten und Schnauze 
zu verpassen, das ist Brunos Werk. Williger 
geworden ist der Esel dadurch nicht.

Nicht einfach nur eine Trennstelle (hier beginnt 
der ABC-Bremsabschnitt für das Signal an der 

Einfahrt zum Schattenbahnhof): Da stehen gleich 
drei Männer rum, von denen einer nur zuschaut 

(das ist wohl der Wichtigste), einer schwadroniert 
und zeigt (das ist der, der sich für den Wichtigsten 
hält) und einer, der der Dumme ist (das ist der, der 
die Arbeit machen darf). Die Ladung des Wagens 

besteht aus Spritzling-Teilen und Kram aus der 
Restekiste, matt silbern bemalt und dann mit „Rost“ 
von Modelmates (Vertrieb Weinert) behandelt. Der 

Wagen selbst ist einer meiner ersten Alterungs-
versuche. Auch, wenn‘s besser geht, der bleibt als 

Erstlingswerk, quasi als Unikat, so, wie er ist.
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Dank an meine Mitstreiter!
Weyersbühl 2 wurde in nur einem Jahr ge-
baut. Das schafft man natürlich nicht alleine, 
hier sind hilfreiche Hände von guten Freun-
den nötig. Die möchte ich, HaJo Wolf, an die-
ser Stelle ganz besonders erwähnen und mich 
herzlich bedanken: Ohne euch wäre dieses 
Projekt nicht möglich gewesen!

Die Planung enstammt meinen Gehirnwin-
dungen. Den notwendigen und – wie immer 
– extrem stabilen Unterbau aus Holz plante 
Erich Walle, der auch die gesamten Holz- 
arbeiten „leitete“.

Elektrisch bin ich eher unterbelichtet, hier 
durfte ich auf die Ideen und Umsetzung von 
Erich Walle und Josef Stauder bauen. Einzig 
die ABC-Brems- und -Blockabschnitte habe 
ich selbst geplant und installiert.

Alle Gebäude sind von Bruno Kaiser und mir 
gebaut, geändert und bemalt worden. Bruno 
Kaiser zeichnet auch für Planung und Bau 
der Ortschaft verantwortlich. Die MZZ-Hin-
tergründe habe ich (oft genug leise fluchend) 
ausgeschnitten, der Himmel ist eine Kopro-
duktion von Bruno und mir.

Den Rest, also die ganze Landschaft und das 
Grünzeug und das Drumrum, das haben Bru-
no und ich beigesteuert. Und uns fällt immer 
noch was Neues ein, was man irgendwo än-
dern, ergänzen, verbessern könnte.

Wir hoffen, der Besuch in Weyersbühl hat  
Ihnen Freude gemacht. Wie Sie wissen, ist 
der Applaus das Brot des Künstlers. Wenn 
Sie uns also ein paar Brotkrumen spendieren 
möchten oder wenn Sie Fragen haben, schrei-
ben Sie uns einfach: post@weyersbuehl.de

Weyersbühl, im Juli 2013
HaJo Wolf

Zwei Verschlüsse von Orangensaftflaschen (passen genau zwischen die Rungen), ein paar Teile aus der 
Restekiste, etwas Farbe, etwas Rost, ein paar Hölzchen als Unterlage – schon haben wir für den Sechschser 
SSyms Köln von Liliput eine schöne Ladung. Die Kabelrollen, die rechts noch hervorlugen, sind übrigens 
farbig behandelte Garnröllchen.

Basteleien aus Holz: Der Zaun um die Kuhweide entstand ebenso im Eigenbau 
wie der Wassertrog mit der Pumpe, die, was man leider hier nicht sehen kann, 
natürlich beweglich ist, allerdings kommt kein Wasser.

Die Maler an der unteren Brücke mal aus einer anderen Perspektive. So sieht 
man wenigstens, dass die Herren Pinselschwinger schon die eine oder andere 
Flasche Bier geleert haben. Gerüst: Eigenbau, Leiter: Kotol.

Der Bauer hier bringt Kartoffeln, Spargel, Obst und andere Erzeugnisse zum Markt.
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info@mut-goetzke.de

FH

63110 Rodgau

KKW MODELLEISENBAHN-
REPARATURSERVICE GbR

Froschham 2
el     • Fa    

www. -modellbahn-reparaturservice.de

RW

83410 Laufen

HOBBY-CENTER
Das Modellbahn-Fachgeschäft

aschmühlenweg 40
Tel.: 0551 / 48284 • Fax: 0551 / 43232

www.hobb -center.de

FH/RW/B

37081 Göttingen

MODELL TOM
• E  • E T • SE E •

Evinger Str. 484
Tel.: 0231 / 8820579 • Fax: 0231 / 8822536

www.modelltom.com

FH/RW

44339 Dortmund

MODELLBAHN ALTONA
Dipl. Ing. Uwe Draabe

Ehrenbergstr. 72
Tel.: 040 / 3800819 • Fax: 040 / 3892491

www.1000Loks.de

FH/RW/A 

22767 Hamburg

DiBa-MODELLBAHNEN
önigstr. 20-22

Tel./Fax: 0631 / 61880
geschaeft@diba-modellbahnen.de

FH/RW 

67655 Kaiserslautern

MODELLBAHNEN
Werner & Dutine

Frankfurter Str. 9
Tel.: 06103 / 23548 • Fax: 06103 / 27872

www.werner-und-dutine.de

FH/RW

63225 Langen

SCHILDHAUER-MODELLBAHN
Brüggstr. 38

Tel.: 03834 / 894916 • Fax: 03834 / 254691
www.modellbahn-schildhauer.de

modellbahn-schildhauer@online.de

FH

17489 Greifswald

KIESKEMPER
Everswinkeler Str. 8
Tel.: 02581 / 4193

Fax: 02581 / 44306
www.kieskemper.de

FH/RW 

48231 Warendorf

KHK MODELLBAHN KÖLN
Hochwertiges Modellbahnzubehör

Genter Str. 12
Tel.: 02203 / 36665

www.khk-modellbahn.de

H 

51149 Köln

SUCH & FIND
An- + Verkauf von Modellbahnen

ozartstr. 38
Tel. + Fax: 0711 / 6071011

www.suchund nd-stuttgart.de

A

70180 Stuttgart

 Modellbahn-Center  •    Idee+Spiel-Fachgeschäft  •    Spielzeugring-Fachgeschäft
FH = Fachhändler • RW = Reparaturdienst und Werkstätten • H = Hersteller • A = Antiquariat • B = Buchhändler • SA = Schauanlagen

Unsere Fachhändler im In- und Ausland, geordnet nach Postleitzahlen

LOKSCHUPPEN HAGEN HASPE
ogelsanger Str. 36-40

Tel.: 02331 / 404453 Fax: 02331 / 404451
www.lokschuppenhagenhaspe.de 

of ce@lokschuppenhagenhaspe.de

58135 Hagen-Haspe

FH/RW    

TTM FUNKTIONSMODELLBAU e.K.
Frintroper Str. 407 409

Tel.: 0201 / 3207184
Fax: 0201 / 608354
www.ttm-shop.de

45359 Essen

MODELLBAHN APITZ GMBH
eckinghauser Str. 218

Tel.: 0202 / 626457 • Fax: 0202 / 629263
www.modellbahn-apitz.de

FH   

42289 Wuppertal

MODELLB. am Mierendorffplatz GmbH
ierendorffplatz 16

irekt an der 7 / rklin-Shop-Berlin
Tel.: 030 / 3449367 • Fax: 030 / 3456509

www. odellbahnen-Berlin.de
FH 

10589 Berlin

MENZELS LOKSCHUPPEN
TÖFF-TÖFF GMBH

Friedrichstr. 6 • L - assage
Tel.: 0211 / 373328

www.menzels-lokschuppen.de

40217 Düsseldorf

FH/RW 

bahnundbuch.de
Versandhandel für Fachlite ratur, 

Videos, DVDs, CDs
austr. 12

Tel.: 0341 / 2682492 • www.bahnundbuch.de

B

04159 Leipzig

MODELLBAU SCHAUFFELE
ilhelm- erz-Str. 18

Tel.: 07361 / 32566
Fax: 07361 / 36889

www.schauffele-modellbau.de

FH/RW

73431 Aalen

MODELLBAHN-ZENTRUM-
BOTTWARTAL Systemcom99 ek

Schulstr. 46
Tel.: 07062 / 978811

www.modellbahn-zentrum-bottwartal.de

FH/RW 

71720 Oberstenfeld

Erfolgreich werben
und trotzdem sparen:

Tel.: 0 81 41 / 5 34 81-151

moba-tech
der modelleisenbahnladen

Bahnhofstr. 3
Tel.: 06326 / 7013171 • Fax: 06326 / 7013169
www.moba-tech.de • info@moba-tech.de

FH/RW

67146 Deidesheim
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Neuware + An-/Verkauf
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FH/RW/A
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Tel.: 05251 / 184752 • Fax: 05251 / 184753
www.modellbau-sester.de

info@modellbahn-sester.de

FH/RW/A/B

33102 Paderborn

Diese Anzeige kostet nur
€ 13,– pro Ausgabe

Infos unter Tel.: 0 81 41 / 5 34 81-151
Fax: 0 81 41 / 5 34 81-200

e-mail: anzeigen@vgbahn.de

AUTO-MODELLLBAHN-WELT
Germering Linden GbR
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Tel.: 089 / 89410120
Fax: 089 / 89410121

FH/RW/H

82110 Germering
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MODELLBAHN PÜRNER
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Tel.: 09634 / 3830 • Fax: 09634 / 3988

www.puerner.de
modellbahn@puerner.de

FH

95676 Wiesau
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AUGSBURGER
LOKSCHUPPEN GMBH
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Tel.: 0821 / 571030 • Fax: 0821 / 571045
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Schweiz
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Roland Steckermaier
Landshuter Str. 16 • Tel.: 08721 / 910550
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ZÜGE & ZUBEHÖR
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Erhältlich im Fachhandel oder direkt beim MIBA-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck, 
Tel. 0 81 41/53 48 10, Fax 0 81 41/5 34 81-100, E-Mail bestellung@miba.de

Wer eine Modellbahn-Anlage baut oder sich mit 
dem Verbessern von Fahrzeugen beschäftigt, wer die 
Möglichkeiten der Elektrotechnik anwenden oder 
die Geheimnisse digitaler Steuerungen ergründen 
will, wird für die Erfahrungsberichte Gleichgesinn-
ter dankbar sein. In ihrer neuen Spezial-Aus gabe 
bringt die MIBA-Redaktion nützliche Tipps und 
bewährte Tricks aus allen Bereichen des Modell-
bahnwesens. Dazu gliedert sich das Heft in vier 
Schwerpunktkapitel: Fahrzeugbau, Gebäudemodell-
bau, Elektrotechnik und Landschaftsbau. Außer-
dem befassen sich Grundlagen-Beiträge mit den 
stets wichtigen Themen „Modellbahn-Werkstatt“ 
und „moderne Kleber“. Zum Abschluss hat die 
MIBA-Redaktion ins Archiv gegriffen und wirft 
anlässlich des 65-jährigen MIBA-Jubiläums noch 
einen ebenso amüsanten wie lehrreichen Blick 
auf die „Winke und Kniffe“ der Altvorderen.

108 Seiten im DIN-A4-Format, Klebebin-
dung, über 180 Abbil dungen
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bewährte Tricks aus allen Bereichen des Modell-
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Kittler GmbH
Am Bahndamm 10
D-76437 Rastatt

Qualitativ hochwertiges Landschaftsgestaltungs-Zubehör und elektronische Modellbahn-
steuerung sowie entsprechende Fachliteratur. Katalog über Fachhandel.

Wolfgang Langmesser
Am Schronhof 11 • 47877 Willich
Tel.: 0 21 56 / 10 93 89 • Fax: 0 21 56 / 10 93 91
E-Mail: info@langmesser-modellwelt.de
www.langmesser-modellwelt.de

• Seminare
• Landschaftszubehör
• Silikonformen

Tel.: 0172/5115021

Fax.: 05101/585187

www.mehbu.de

info@mehbu.de

Klapperweg 9

30966 Hemmingen

Anlagenbau  Michael Butkay

Oskar Wilde

Versuchungen sollte man nachgehen,

wer weiß, ob sie wiederkommen!

  Modellbahnträume?

www.weinert-modellbau.de
www.mein-gleis.de
www.peco-gleise.de

für Ihre Super-Anlage
www.fahrpulte.de

für Ihre Super-Anlage
Super-Fahrpulte Diese Anzeige kostet nur

€ 50,– pro Ausgabe
Infos unter Tel.: 0 81 41 / 5 34 81-151

Fax: 0 81 41 / 5 34 81-200
e-mail: anzeigen@vgbahn.de

Besuchen Sie unser Spur-0-Kaufhaus im Internet. Hier �nden Sie Fertigmodelle sowie Bausätze 
von Fahr zeugen und Anlagenzubehör. Hunderte von Bauteilen erleichtern Ihnen Ihre Modell-
bahnarbeit. Als Lenz- und Brawa-Vertragshändler bieten wir Ihnen das komplette Fahrzeug-

sowie Digitalprogramm. Über die vermutlich größte Spur-0-Ausstellung in Deutschland werden 
Sie unter www.schnellenkamp-spur-0-tage.de informiert.

Anlagenplanung
Modellbahnanlagen

Dioramenbau
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Guido Kiesl
Erkersreuther Str. 15 • Plößberg • 95100 Selb
Tel./Fax: 09287 / 1475 • Funk 0171 / 6143868
eMail: g.kiesl-amd@fichtelgebirge.org

www.modelleisenbahnbau.dewww.modelleisenbahnbau.de

Stabiler Holzaufbau, exakte Gleis-
verlegung, digitale Steuerung,

hochwertige Landschaftsgestaltung,
beeindruckende Beleuchtungseffekte,

bew. Figuren + beleuchtete Fahrzeuge. 
Transport und Aufbau, und das alles
aus einer Hand und zum fairen Preis!
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Sichern Sie sich die nächsten 3 Ausgaben der 
Eisenbahn-Journal „Modellbahn-Bibliothek“
                     für nur

                             
€ 26,70
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Opas  Fer t igge lände  w ieder  in  Schuss  gebrach t  •  Sp ie l spaß mi t  Da

Anlagenbaus1x1 des

AUSAUS
MACH Sichern Sie sich die nächsten 3 Ausgaben der 

Eisenbahn-Journal „Modellbahn-Bibliothek“
                     für nur

                             

Lernen Sie das 1x1 des Anlagenbaus, lassen Sie sich von Super-Anlagen verführen, erfahren Sie alles 
über Josef Brandls Traumanlagen und informieren Sie sich über alle Aspekte des vorbildgerechten 

Modellbahnbetriebs – die Modellbahn-Bibliothek des Eisenbahn-Journals bietet praxiserprobte Anleitungen 
und lädt mit fantastischen Bildern der schönsten Anlagen zum Träumen und Genießen ein. Ein informatives 

Modellbahn-Vergnügen mit Langzeitnutzen, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! 

Testen Sie die 
Modellbahn-Bibliothek

Modellbahn-
Bibliothek

Lesen Sie die nächsten 3 Ausgaben, sparen Sie 35 %
und kassieren Sie als Dankeschön ein Geschenk

Coupon ausfüllen oder
• 0211/690789-985 anrufen
• Fax an 0211/690789-70
• Mail an abo@mzv-direkt.de
 Bitte Aktionsnummer vom Coupon angeben

�

Bitte schicken Sie mir die nächsten drei Ausgaben für nur € 26,70 – und die Blechhütte aus der 
Serie „Laser-Cut Minis“ von Noch bekomme ich als Dankeschön gratis dazu. 

JA, ICH WILL DIE MODELLBAHN-BIBLIOTHEK TESTEN UND SPAREN!

Ausschneiden oder kopieren und im Briefumschlag schicken an:
MZVdirekt GmbH, Postfach 10 41 39, 40032 Düsseldorf 

Ich war in den letzten 12 Monaten nicht Abonnent der EJ-Modellbahn-Bibliothek. Wenn mich die Modellbahn-Bibliothek des Eisenbahn-
Journals überzeugt hat, beziehe ich ab der vierten Ausgabe ein Jahresabonnement über 6 Ausgaben zum Vorzugspreis von nur € 75,– 
(Ausland € 85,80). Damit spare ich € 1,20 pro Ausgabe im Vergleich zum regulären Einzelverkaufspreis und bekomme mein Exemplar 
sofort nach Erscheinen druckfrisch frei Haus geliefert. Anderenfalls teile ich dies nach Erhalt der dritten Testausgabe innerhalb einer 
Woche der MZVdirekt GmbH, Postfach 10 41 39, 40032 Düsseldorf schriftlich mit dem Vermerk „keine weitere Ausgabe“ mit. Mein 
Geschenk, das mir sofort nach Zahlungseingang übersandt wird, darf ich auf jeden Fall behalten.

��

Aktionsnummer: 
Super0213S

Das sind Ihre Vorteile
• Sie sparen 35 %
• Ein Geschenk als Dankeschön
• Modellbahn-Ausgaben kommen  
 bequem frei Haus

3  Ausgaben testen,
35 % sparen und ein 
Geschenk als Dankeschön!
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Unser Dankeschön für Ihr Vertrauen
Die Blechhütte (5,3 x 3,8 cm, 3,5 cm hoch) aus der 
Serie „Laser-Cut Minis“ von Noch sorgt auf jeder 

Modellbahn-Anlage für einen kleinen Blickfang.

Unser Dankeschön für Ihr Vertrauen
Die Blechhütte (5,3 x 3,8 cm, 3,5 cm hoch) aus der 
Serie „Laser-Cut Minis“ von Noch sorgt auf jeder 

Modellbahn-Anlage für einen kleinen Blickfang.

� Ich zahle bequem und bargeldlos per Bankeinzug

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Geldinstitut 

BLZ

Kontonr.                                                 

Zu Ihrer Sicherheit: Kreditkartenzahlung ist nur bei telefonischer Bestellung unter 0211/690789-985 oder 
online unter www.eisenbahn-journal.de/abo möglich.

� Ich zahle gegen Rechnung
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Journals überzeugt hat, beziehe ich ab der vierten Ausgabe ein Jahresabonnement über 6 Ausgaben zum Vorzugspreis von nur € 75,– 
(Ausland € 85,80). Damit spare ich € 1,20 pro Ausgabe im Vergleich zum regulären Einzelverkaufspreis und bekomme mein Exemplar 
sofort nach Erscheinen druckfrisch frei Haus geliefert. Anderenfalls teile ich dies nach Erhalt der dritten Testausgabe innerhalb einer 
Woche der MZVdirekt GmbH, Postfach 10 41 39, 40032 Düsseldorf schriftlich mit dem Vermerk „keine weitere Ausgabe“ mit. Mein 
Geschenk, das mir sofort nach Zahlungseingang übersandt wird, darf ich auf jeden Fall behalten.

��

Aktionsnummer: 
Super0213S

Das sind Ihre Vorteile
• Sie sparen 35 %
• Ein Geschenk als Dankeschön
• Modellbahn-Ausgaben kommen  
 bequem frei Haus

3  Ausgaben testen,
35 % sparen und ein 
Geschenk als Dankeschön!
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Unser Dankeschön für Ihr Vertrauen
Die Blechhütte (5,3 x 3,8 cm, 3,5 cm hoch) aus der 
Serie „Laser-Cut Minis“ von Noch sorgt auf jeder 

Modellbahn-Anlage für einen kleinen Blickfang.

Unser Dankeschön für Ihr Vertrauen
Die Blechhütte (5,3 x 3,8 cm, 3,5 cm hoch) aus der 
Serie „Laser-Cut Minis“ von Noch sorgt auf jeder 

Modellbahn-Anlage für einen kleinen Blickfang.

� Ich zahle bequem und bargeldlos per Bankeinzug

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Geldinstitut 

BLZ

Kontonr.                                                 

Zu Ihrer Sicherheit: Kreditkartenzahlung ist nur bei telefonischer Bestellung unter 0211/690789-985 oder 
online unter www.eisenbahn-journal.de/abo möglich.

� Ich zahle gegen Rechnung
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Neben dem Bahnhof ist das beliebteste Modellbahnthema das Bahnbetriebswerk, die Hei-
mat und Anlaufstation von Dampflokomotiven, um ihre Vorräte zu ergänzen. Obwohl schon 
zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema erschienen sind, werden nach wie vor in der 
Modellumsetzung zum Teil gravierende Fehler gemacht, die man so beim Vorbild niemals 
erlauben würde. Der anerkannte Bw-Spezialist Markus Tiedtke zeigt Beispiele kleiner Lok-
stationen und klassischer Bw-Anlagen verschiedener Epochen und Regionen, die problemlos 
ins Modell umgesetzt werden können. Verschiedene Checklisten und Bedarfsanalysen sollen 
dem Modellbauer als Wegweiser zu seinem eigenen, perfekten Modell-Bw verhelfen, wie 
es beim Vorbild nicht besser gebaut worden wäre. Rund 200 Fotos, Zeichnungen und zahl-
reiche Informationstabellen runden das Thema ab und ergeben so ein umfangreiches Werk, 
das in keiner Zeitschriftensammlung fehlen darf.
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