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ZUR SACHE

Zur Person
Martin Graf, Jahrgang 1959, hat eine klassische Hobbyeisenbahner-Laufbahn hinter sich.
Mit vier Jahren bekommt er eine Anfangspackung von Märklin und mit sechs Jahren bauen ihm seine Eltern eine Modelleisenbahn.
Mit 12 bekommt er Interesse am Vorbild und
tritt einem Eisenbahnclub bei. Das ganze
Taschengeld fließt in das Fotografieren der
letzten planmäßig fahrenden DampflokomoǤ͙͠ ͬǦeisenbahnanlage. Nach Studium und Familiengründung landet er bei LGB und sammelt
erste Erfahrung im Garten. Im Schnee entstehen improvisierte Landschaften und Trassen.
Erste Umbauten bringen die Modelle näher
ans Vorbild. Bei Ausstellungen entstehen größere Anlagen nach authentischen Gleisplänen. 1998 konzentriert er sich auf das Thema
Nagold-Altensteig. Innerhalb von 5 Jahren
entsteht eine 22 x 12 m große Messeanlage.
Er findet den Kontakt zur IG Spur II, wo er
seit Jahren die Messeprojekte und -anlagen
betreut. Nach zahlreichen Berichten schreibt
er 2008 das erste MIBA-Sonderheft über die
Gartenbahnanlage von Peter Wanke. Zehn
Jahre später folgt ein weiterer Band rund um
die Gartenbahnen.

Ein Wort zuvor
Eine Gartenbahn kann bei richtiger Planung
große Freude bereiten. Viele Stunden unter
freiem Himmel zu verbringen ist schließlich
viel schöner als in einem muffigen Keller oder
einem heißem Dachgeschosszimmer. Jedoch
erfordert eine Gartenbahn mehr Zeit für Unterhaltung und Instandsetzung. Die Natur
wächst nun mal, und das auch schneller als
einem meist lieb ist. Schlussendlich bedeutet
eine Gartenbahn eine dauerhafte Beschäftigung. Deshalb kommt es auf eine fachkundige Planung, eine handwerklich gute Umsetzung und eine stimmige Bepflanzung an.
Natürlich sind auch technische Dinge zu
beachten, damit die Gleislage über viele Jahre wenig Probleme bereitet und die Betriebssicherheit gewährleistet ist. So sollte speziell
der Trassenbau fachmännisch ausgeführt
sein. Bei diesem anspruchsvollen Hobby gilt
es, technische, gestalterische und handwerkliche Aspekte zu verbinden. Erst das Zusammenspiel von den drei Faktoren führt zu einer
„perfekten Anlage”. Wir möchten Einsteiger
und Fortgeschrittene mit Tipps versorgen,
damit die Freude an diesem faszinierenden
Hobby über viele Jahre anhält und begeistert.
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Weil das Thema Gartenbahn so umfangreich ist, ist es nicht möglich, alle Aspekte
in einer Broschüre zu behandeln. Im vorliegenden Band werden die Grundlagen der
Planung und des Baus in Theorie und Praxis
sowie an Beispielen von Anlagen beleuchtet.
Wir möchten zeigen, wie unterschiedlich das
Thema Gartenbahn angegangen und interpretiert werden kann. Deshalb haben wir den
„Blumenstrauß” an Anlagen bewusst groß
gehalten, damit jeder seinen eigenen Stil und
seine Vorlieben finden kann. Da im Garten
sehr häufig Spielbahnen ohne realistischen
Bezug zu finden sind, nehmen wir immer wieder Bezug zur Eisenbahntechnik und zum Betrieb des Vorbilds. Man sollte das Vorbild mit
den facettenreichen Abläufen verstehen, um
eine vorbildorientierte Anlage entwerfen und
bauen zu können, die dann auch viele Jahre
begeistert.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nicht
nur die Motive der vielen großen Bilder sollen
für die Gartenbahn sprechen, sondern auch
die vielen Details, die mit zur Atmosphäre
beitragen. In einem Zeitraum von drei Jahren
wurden viele imposante Anlagen besucht,
porträtiert und ausgewählt.
Im Band 2 werden die Themen Gestaltung
und Betrieb anhand von interessanten Gartenbahnanlagen behandelt. Auch Spezialthemen wie Oberleitung, Rollwagenverkehr,
Containerverladung und Winterbetrieb bis
zum Bau von Gebäuden und Fahrzeugen werden gezeigt.
Wir wünschen nun viel Freude beim Lesen und
Studieren.
Martin Graf
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Die Beschäftigung mit der Gartenbahn ist ein
kreatives aber auch herausforderndes Hobby
bei Planung, Bau und Betrieb. Es bietet auch
Entspannung und fasziniert immer wieder aufs
Neue – nicht nur die Erbauer sondern auch
Gäste und Besucher. Die Broschüre vermittelt
diese Faszination mit eindrucksvollen Bildern
und vielen praktischen Tipps.
Foto: Martin Graf

Wesentliches Merkmal einer
Gartenbahn sind deren wetterfeste
und auch robuste Fahrzeuge, was auch für das
Zubehör gilt. Wie sich die Spur G definiert und
was sie ausmacht, lesen Sie ab Seite 20.
Foto: Lorenz Bauer

20

Bibliografische Informationen der
Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek
verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet unter
http://dnb.dbb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89610-727-5

Tunnels dienen auf Modellbahn- und Gartenbahnanlagen manchmal einem gestalterischen Zweck, gelegentlich aber auch
einem zweckmäßigen, wenn die Strecken
in einen Schattenbahnhof führen. Was
beim Bau von Tunnelstrecken zu beachten
ist, darüber lesen Sie ab Seite 103.
Foto: Martin Graf
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Für die bandscheibenfreundliche Gestaltung der Gartenbahn,
dem Fahren, Rangieren und Erleben ist eine erhöhte Lage der
Bahnhöfe von Vorteil. Bewährte Techniken dazu und weitere Tipps werden
ausführlich ab Seite 26 vorgestellt. Foto: Martin Graf
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Rechts: Ein Grundstück
in Hanglage schränkt
den Bau einer Gartenbahn ein, bietet jedoch
die Möglichkeit, die
geografische Situation für
eine natürliche Streckenführung zu nutzen.
Neben der planerischen
Herausforderung sind
auch bautechnische Dinge
zu beachten. Uwe Müller
zeigt, wie er das Plateau
seines Endbahnhofs für
einen sicheren Betrieb
angelegt hat. Foto:
Martin Graf
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Ein immer wieder entspannendes Erlebnis ist es, den
Zügen einer Gartenbahn hinterherzuschauen und in
Gedanken mit ihnen in die Ferne zu reisen. Es ist die
Kombination aus frischer Luft, dem Gezwitscher der
Vögel, der gestalteten Gartenanlagen und manchmal
der beginnenden Abenddämmerung bei tiefstehender Sonne als i-Tüpfelchen, die den angespannten
Arbeitstag in Ruhe ausklingen lässt. Bis dahin ist es
allerdings ein langer Weg, der nicht nur mit Gartenarbeit gefüllt ist, sondern auch die Möglichkeit der kreativen Beschäftigung und Herausforderung bietet. Im
ersten Kapitel dieser Broschüre sollen einige Themenschwerpunkte sensibilisierend angesprochen werden,
andererseits auch mit exzellent gestalteten Gartenbahnen zur eigenen Bahn im Garten motivieren.

Kreative Freizeitgestaltung im Garten

Der Reiz der Gartenbahn

E

ine Gartenbahn kann viele Gesichter
haben und viele unterschiedliche Handschriften tragen. Im Grunde ist eine Gartenbahn eine Art Kunstwerk unter freiem Himmel. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bahn im
Garten einer konkreten Vorbildsituation nachempfunden ist, oder ob die Züge einer fantasievoll verlegten Streckenführung folgen und
den Betrachter in Gedanken mit in die Ferne

nehmen. Im Vordergrund stehen die kreative
Beschäftigung beim Bauen und bei der Gestaltung sowie der entspannende Betrieb.
Jeder, der eine Modelleisenbahn baut,
egal ob im Haus oder im Garten, baut diese
nach seinen Vorstellungen und Vorlieben. Der
eine integriert die Bahn in den bestehenden
Garten, um sich an den fahrenden Zügen zu
erfreuen. Ein anderer setzt seine Vorliebe für

Je nach Umfang der Bauarbeiten an einer Gartenbahn kann schon mal ein Betonmischer
im Garten stehen, wie das mehrere jahrzehntealte Bild zeigt. Foto: Peter Wanke
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eine alpine Landschaft um, der nächste sucht
den beschaulichen Schmalspurbetrieb nach
einem konkreten Vorbild. Es gibt viele Wege,
den Garten mit einer wetterfesten Modelleisenbahn zu schmücken und sich daran zu
erfreuen. Und das Spannende daran ist, dass
dadurch jede Gartenbahn einen individuellen,
vom Erbauer geprägten einzigartigen Charakter erhält.

Hier entstand eine Gartenbahn in einem abgegrenzten Bereich des Gartens.
Praktischerweise ziert hier Kunstrasen die Grünflächen. Foto: Andreas Frick
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EINLEITUNG

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Für den Bau des neuen Bahnhofs muss erst Erdreich bewegt werden.

Viele Garteneisenbahner starten als Neueinsteiger in das Thema Eisenbahn. Zu Beginn
der Gartenbahnerkarriere erfreut man sich an
den bunten Zügen, die durch den Garten fahren. So ist es nicht verwunderlich, wenn viele
Anlagen endlose verschlungene Kreise besitzen, auf denen viele Züge unterwegs sind.
Der Fantasie ist seitens der angebotenen
Sortimente der Spielwarenindustrie kaum ein
Limit gesetzt. Mit dem Modell des Vorbilds Eisenbahn hat das allerdings wenig zu tun.
Die Beschäftigung mit der Gartenbahn
bringt es im Laufe der Zeit mit sich, dass man
sich zunehmend auch mit dem Vorbild der Mi-

niatureisenbahn auseinandersetzt. So kommt
bei vielen mit der Zeit der Wunsch auf, von
der bunten Spielgartenbahn in das Lager der
Modellgartenbahner zu wechseln. Zuerst nur
in kleinen Häppchen, später durchaus auch
konsequent. Wenn man die große Eisenbahn
in einer Miniaturwelt wiedergeben möchte, ist
es empfehlenswert, sich zunächst intensiv mit
dem Vorbild zu beschäftigen, damit die Zusammenhänge verständlich werden. Artikel
in Broschüren und Bücher über Vorbildthemen
gibt es reichlich.
Mit dem Bau einer Gartenbahn ergibt sich
zwangsläufig eine Vielzahl von Fragen, die

Hier wurde eine Gartenbahn in einem abgegrenzten Bereich des Vorgartens integriert.
Die Kiesflächen dienen der Begehbarkeit der Anlage.
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Nach Vorbild der RhB entstand das Gartenbahnsignal.

es zu klären gilt. Wie oft bei komplexen Themen ist ein Reifeprozess sinnvoll, um sich
über den einzuschlagenden Weg klar zu werden. Vielleicht treten im Laufe der Planung
neue Anregungen auf, oder man gelangt zu
neuen Erkenntnissen und entwickelt seine
ursprünglichen Gedanken weiter. Hat man
das Gefühl, sich bei der Planung im Kreis zu
drehen, kann es sinnvoll sein, anders an das
Thema Gartenbahn heranzugehen oder ein
anderes bahnspezifisches Thema zu wählen.
Während der Konzeptionsphase ist die Umoder Neuorientierung natürlich noch einfach.
Ist der Anlagenbau bereits im Gange, wird es

Hier entsteht eine Gartenbahn in bandscheibenfreundlicher Höhe entlang der
Rabatten bzw. Blumenbeete. Foto: Lorenz Bauer
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Eine Bergbahn in der Apfelbaumwiese
Dass sich auch steile Hanggrundstücke für einen ausgedehnten Gartenbahnbetrieb eignen, beweist die Anlage von Uwe Müller. Das Grundstück
wurde dabei bewusst nicht zweckentfremdet: Die vorhandenen Apfelbäume blieben stehen. Die Strecken und Bahnhöfe wurden drumherum
geplant. Im unteren Anlagenbereich befindet sich ein großes Streckenoval
mit einer diagonalen Verbindung zum Wenden der Züge. Von einem Abzweigbahnhof führt eine Stichstrecke über Serpentinen und ein imposantes Viadukt hinauf zu einem großen Endbahnhof. Dabei folgen die Bahnstrecken perfekt der vorhandenen Topographie.

zunehmend schwieriger. Umbauarbeiten sind
meist sehr aufwendig – vor allem, wenn man
die Trassen betoniert hat. Auch deshalb ist es
lohnenswert, sich intensiv mit der Planung
auseinanderzusetzen.
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Hier geht es allerdings nicht nur um die
Streckenführung im Garten, sondern auch
um die Frage, wo der oder die Bahnhöfe unterzubringen sind. Wenn man sich während
des Betriebs bzw. beim Rangieren nicht stän-
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dig bücken oder auf den Knien herumrutschen
möchte, sollte man den Bahnhof höher im
Hang einplanen. Alternativ aber aufwendiger
ist es, die Gleisanlage höher zu legen, quasi
bandscheibenfreundlicher.

Eine Gartenbahn lässt sich auf verschiedene
Weisen bauen. Häufig beginnt es damit, Gleise für den Wochenendbetrieb auf dem Rasen
zusammenzustecken und die Züge kreisen zu
lassen. Man probiert mit der Zeit vielleicht
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