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KAPITEL 2: PLANUNG UND BETRIEB

BETRIEBSKONZEPT FÜR DIE PRIVATE PRIVATBAHN

KEIN SPIEL OHNE REGELN
Vielen Lesern ist Dr. Hans-Jörg Windberg vor allem durch seine „Windbergbahn“ bekannt, eine H0-Anlage
nach Motiven der Lübeck-Büchener Eisenbahn (siehe MIBA 2 bis 4/1995). Doch der Autor ist auch dabei,
quasi als „Entspannungsübung“ außerdem noch eine LGB-Innenanlage durchzugestalten, und versucht auch hier,
dem Fahren einen Sinn zu geben. Über sein Betriebskonzept ohne Zeitdruck soll nachfolgend berichtet werden.
or kurzem las ich in einem Outing
eines modellbahnbegeisterten Managers, dass er, der die Geschicke eines
wichtigen Konzerns in dieser unserer Republik zu lenken habe, in seiner knappen Freizeit einfach nur spielen möchte und sich
nicht auch noch hierbei den Zwängen eines
geplanten Fahrbetriebes unterordnen wolle.
Seitdem ich diese Sätze gelesen habe, wundere ich mich überhaupt nicht mehr über die
zunehmenden Berichte in den Tageszeitungen über Management-Fehlentscheidungen,
ist doch das, was sich hier einer höheren
Berufung als angeblicher „Zwang“ in den
Weg stellt, für viele andere wie auch für mich
das eigentliche „Salz in der Suppe“ unseres
Hobbys! Genau hier liegt meines Erachtens
nämlich der Unterschied zwischen Kinderspiel und Erwachsenenhobby, und ich bedaure den armen Mann (fast), dass er sich dieser
durchaus bereichernden Erfahrung wohl bis
zum Genuss seiner Abfindung verweigern zu
müssen glaubt.
Bewusst habe ich den Begriff „geplanter
Fahrbetrieb“ und nicht „Fahrplan-Betrieb“
gewählt, denn dass sich sinnvoll und geplant
auch ohne Zeitdruck auf der eigenen Anlage
Betrieb machen lässt, möchte ich anhand
meiner auf meiner „Zweitanlage“ angewendeten Lösung hier einmal vorstellen.

V

ZUR ERSTEN DIE ZWEITE
Meine „Zweite“ ist eine Spur-2m-Kelleranlage, die ursprünglich für die Kinder gedacht
war, inzwischen aber (wie die Kinder) „erwachsen“ geworden ist und sich langsam zu
einer vollwertigen Modellbahn mausert. Da
sie sich in einer Höhe zwischen 60 cm und
1 m über dem Fußboden unterhalb meiner
Der aus einem LGB-BerninabahnOberleitungstriebwagen umgebaute
(deutsche) Diesel-Schlepptriebwagen durchfährt nunmehr
als NHE-T2 die winterlich weiße
Landschaft nach Harzer Vorbild.
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Bunt, doch keineswegs zu bunt, sondern durchaus einem imaginären Bedarf nachempfunden ist der Fahrzeugpark der Bahn:
Hier steht im Bw Steige die C1’-Zahnradlok NHE 61 (einer Halberstadt-Blankenburger Loktype nachempfundener Umbau
aus der LGB-Corpet Louvet), während vorne NHE 1, eine sechsachsige Mallet („eingedeutschter“ Umbau u.a. aus Teilen der
LGB-„Uintah“-Mallet), hervorspitzt.

„Windbergbahn“ befindet, hat sie auch weitgehend deren Abmessungen.
Während die H0-Anlage jedoch „streng“
am Vorbild der „Lübeck- Büchener Eisenbahn
(LBE)“ ausgerichtet ist und hier nach Fahrplan gefahren wird, verfolge ich bei der 2mAnlage eine etwas andere Lösung: Das äußert sich nicht nur darin, dass die LGB-Anlage im Gegensatz zur H0-Bahn inzwischen
eine winterliche (!) Gestaltung mit viel
Schnee aufweist, sondern vor allem darin,
dass die Bahn kein direktes Vorbild hat. Es
handelt sich also, wie WeWaW es in den frühen MIBA-Heften so treffend nannte, um das
Konzept einer „privaten Privatbahn“, wobei
dieses Konzept sicher nicht nur für die
„Großspurigen“ gilt!
Bei LGB kommen mir allerdings die sich
oftmals nur grob am Vorbild orientierenden
„Modelle“ entgegen: Ich bin gar nicht so traurig, wenn LGB mal wieder „daneben haut“
und ein Fahrzeug herausbringt, das entweder

Einem amerikanischen Wagen ähnelnd (und aus einem solchen entstanden) steht
hier im Hof der Schraubenfabrik der vierachsige GGw 407 mit seinem eigenwilligen
Bremserhaus.

15

KAPITEL 2: PLANUNG UND BETRIEB

Tunnel
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Zahnradstrecke
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Norderode

Das (gedachte) „Abwicklungs- und Höhenprofil“ der Strecke lässt
sehr gut die Zuordnung
der einzelnen Strecken
zueinander erkennen.

Auch die Wahl eines imaginären Vorbildes
will mit Bedacht und Sachkunde vorgenommen werden, denn es ist bei der Auswahl
„passender“ Fahrzeugmodelle natürlich nicht
egal, ob es sich um ein Inselbahnmotiv, eine
Feld- oder Industriebahn, eine Mittel- oder
Hochgebirgsbahn handelt. Ich habe mich für
eine Mittelgebirgs-Meterspurbahn nach Harzer Motiven entschieden und eine fiktive
Strecke am Rande des Nordharzes „geschaffen“, eine auf westdeutschem Gebiet kurz
vor dem „Eisernen Vorhang“ gelegene Privatbahn, kurz gesagt die „Nordharz-Eisenbahn
(NHE)“ um das Jahr 1960.
Über die Kriterien für die Namensgebung
und -schöpfung auf Modellbahnanlagen habe
Einfahrt in die Spitzkehre des Kreuzungsbahnhofs Michelrode. Nach rechts
entschwindet die weiter bergwärts zum
Hexenstein führende Zahnstangenstrecke hinter einem Kurztunnel.

in der Wirklichkeit auf einer anderen Spurweite fährt, manchmal sogar in einem anderen Maßstab gefertigt wurde, Vergröberungen aufweist oder verkürzt dargestellt wurde. Die Hauptsache ist dabei nur, dass
hinterher alles technisch plausibel und irgendwie zusammenpassend aussieht, wie ja
auch die deutschen Privatbahnen oftmals einen recht bunt zusammengekauften Fahrzeugpark besaßen.
Daraus sollte aber keinesfalls geschlossen
werden, dass für Gestaltung und Betrieb einer „freien“ Anlage Regeln entbehrlich seien,
im Gegenteil:
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Zugkreuzung in Michelrode. Während NHE 41 auf Ausfahrt wartet, kommt NHE 71
mit einem Personenzug vom Hexenstein zurück. Auch am Ende dieses Zuges
hängt eine Schublok (NHE 45), die ab Michelrode wieder die Führung übernimmt.

Beim Entwurf des Streckenplanes wurde neben der
Gewährleistung eines glaubwürdigen Betriebskonzeptes auch auf eine trotz der engen LGB-Radien
und -Weichen harmonische Gleisführung geachtet
(Anlagengröße: 7,50 x 5 m).

ich bereits in MIBA-Spezial 31 berichtet. Nur
so viel: Um direkte Vergleiche mit real existierenden Strecken zu erschweren, wurden
als Städtenamen für die an den Strecken liegenden Ortschaften Fantasienamen ausgewählt, die meist durch Änderungen bekannter Harzer Ortsnamen entstanden: So wurde aus Wernigerode und Nordhausen bei
mir „Norderode“ und „Wernshausen“ (leider war mir bei der Namensgebung der
gleichnamige Ort in Thüringen noch nicht
bekannt), aus Stiege wurde „Steige“, aus
Michaelstein „Michelrode“ und in die Nähe
des Brockens wurde ein weiterer mythischer
Berg in „meinen“ Harz verpflanzt, der sagenumwobene „Hexenstein“ (auf dem die Hexen der Sage nach den Winter verbringen).
Ohne Schattenbahnhöfe geht es
nicht, will man einen abwechslungsreichen Betrieb erleben.
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Lok 83 hat hier das Drehschemelwagenpaar Hw 660/661 am Haken.
Personenwagen
100 - 169:
KB4i
(13)
170 - 199:
zzt. freibleibend
200 - 299:
KBPw4i
(2)
300 - 349:
KPw4i
(2)
350 - 399:
KPwi
(2)
Güterwagen
400 - 449:
450 - 499:
500 - 529:
530 - 599:
600 - 629:
630 - 659:
660 - 699:
700 - 799:
800 - 999:

GGw
G
OOw
O
SSm, SSw, XXw
Sw, Xw
Hw
Kw
Schneepflug

(3)
(6)
(2)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
(2)

Besonders die Güterwagen benötigen
für ein abwechslungsreiches Rangierspiel
eigene Nummern. Hier aus Platzgründen nicht extra dargestellt, werden zusätzlich zu den Wagennummerngruppen
weitere Untergruppen durch unterschiedliche Zehnerstellen gebildet, aus
denen sich beim Spiel die jeweiligen
Wagenbauarten ablesen lassen.

18

Das Streckenkonzept entspricht etwa der
Harzquerbahn: Von einer „Stammbahn“
Wernshausen – Steige – Norderode zweigt
im Ort Steige die „Bergstrecke“ Steige – Michelrode – Hexenstein ab, eine in der Hauptsache touristischen Zwecken dienende Strecke, die allerdings im Unterschied zur echten

Dampfloks
1 - 9:
C‘C
10 - 19:
1‘E1‘
20 - 39:
B’B
40 - 59:
1‘C1‘
60 - 69:
C1‘
70 - 79:
C
80 - 99:
B

Mallet
Einheitslok
Mallet
Einheitslok
Zahnradlok
Zahnradlok
Rangierlok

(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)

Dieselfahrzeuge
M1 - M10: BoBo
T1 - T10: BoBo

Diesellok
Triebwagen

(2)
(2)

Das Nummernschema der Triebfahrzeuge auf der Anlage. Die Anzahl der vorhandenen Maschinen ist in Klammern
angegeben.

Brockenbahn mit Zahnstangenabschnitten
und zwei Spitzkehren ausgerüstet ist.
Diese „Idee“ wurde wiederum bei der benachbarten, allerdings normalspurigen „Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn“ HBE,
also der so genannten „Rübelandbahn“, entlehnt, wie auch deren Spitzkehre Michaelstein sich bei mir im Ort „Michelrode“ wiederfindet und Zugkreuzungen erlaubt. Die
zweite Spitzkehre, „Betriebsstelle Harzertor“, ist bezogen auf den Harz allerdings völlig frei erfunden, wiewohl es eine derartige
Doppelspitzkehren-Situation früher auch in
Deutschland, jedoch an anderer Stelle (zum
Beispiel bei der Kleinbahn Steinhelle – Medebach) gegeben hat.
Erfahrene Anlagenbauer, Entwerfer von
Gleisplan-„Figuren“ und Betriebsspezialisten
stellen nun sicher bei einem kundigen Blick
auf den Gleisplan fest, dass sowohl in den
reichlich vorhandenen Werksanschlüssen als
auch und gerade in den genannten gestalterischen Finessen der Streckenführung eine
Reihe von betrieblichen Herausforderungen
liegt, sofern man sich an den in der Realität
unter derartigen Bedingungen erforderlichen
Regeln orientiert.

Auf diese hier ausführlich einzugehen würde allerdings den Rahmen dieses Berichtes
bei weitem sprengen. Es sei aber angemerkt,
dass bei der Betriebsabwicklung auf der
Bergstrecke ebenfalls die Rübelandbahn Pate
stand, die ihre Züge (bis heute) mit Zug- und
Schiebelok fährt. Das erspart in der Realität
ein Umsetzen der Lok in den Spitzkehren
und darüber hinaus auf meiner Anlage das
Umsetzen im ja verdeckten Endbahnhof
„Hexenstein“. Nebenbei macht es tierisch
viel Spaß, den auf der Stammstrecke von
Norderode oder Wernshausen nach Steige
hereinkommenden Personenzügen zusätzlich eine der drei im „Bw Steige“ beheimateten Zahnrad-Schubloks zu verpassen und
dann mit „geballter Kraft“ – was auch durchaus dank der Geräuschbausteine ein akustischer Genuss ist – die Bergstrecke zum Hexenstein zu erklimmen.

NUMMERN MIT SCHEMA
Zu einer „privaten Privatbahn“ gehört natürlich auch ein eigenes Nummernschema der
Lokomotiven. Dank des großen Maßstabes
lohnt sich gerade in 2m eine Umbeschriftung
besonders. Jede Lokomotive bekommt dadurch quasi eine eigene, neue Identität, die
allzu krittelige Nietenzählereien wohlmeinender Hobbykollegen wie von selbst ausschließt. Schließlich soll es ja eine private
Privatbahn sein.
Trotz alledem muss auch eine derartige
Umbeschriftung einer gewissen Logik folgen, die bei mir darin besteht, dass Maschinen je nach Anzahl ihrer angetriebenen
Achsen einer Nummerngruppe zugeordnet
werden: Die niedrigste Nummerngruppe
1-9 ist dabei meinen derzeit drei C’CMallets, die die meisten Treib- und Kuppelachsen vorweisen, jedoch durchaus unterschiedlichen Bauarten angehören dürfen,
vorbehalten. Die „älteste“ Maschine trägt
die niedrigste Nummer usw.
Natürlich sind nicht alle Nummern in fortlaufender Reihenfolge vergeben. Nummern
„zwischen den Zehnerstellen verstreut“ suggerieren, dass es in der „angenommenen
Wirklichkeit“ mehr Maschinen gibt, als auf
der Anlage dargestellt. So stelle ich mir vor,
dass neben meinen beiden 1’C1’-Loks Nr. 41
und 45 noch weitere Maschinen derselben
Achsfolge und Bauart auf der NHE zum Einsatz kommen. Dabei stört es mich nicht die
Bohne, dass es in der „wirklichen Wirklichkeit“ sogar nur ein einziges Baumuster davon
gegeben hat und noch immer gibt, nämlich
die 99 6001 der HSB.

Die Ladungskarte wird mit ihrer Rückseite (Leerfahrt) in die Tasche eines passenden Wagens gesteckt (hier gezeichnet:
„Bettgestell“-O-Wagen NHE 545, befindlich an erster Position im Güterzug von
Wernshausen nach Norderode, gezogen
von Motorlok M5).

Einige Zeit nachdem
NHE 666a/b der Holzverladung zugestellt wurde,
sind die Wagen mit den
Baumstämmen beladen
und die Ladungskarte
wird umgedreht, damit
der Zielort des beladenen
Wagens, das Sägewerk in
Michelrode, sichtbar wird.

Ein Personenzug mit NHE 41 als Zuglok nimmt sich
auf dem Weg von Wernshausen nach Norderode
des fertig beladenen Wagens an und befördert ihn
als PmG bis Michelrode zum dortigen Sägewerk.
Für Personenzüge sind einzelne Wagenkarten entbehrlich, wenn auch (z.B.
für Kurswagen) durchaus
denkbar. Auf die Umlaufkarte und – je nach Fahrtrichtung – den rechts oder links
draufsitzenden Klemmreiter mit der Loknummer der
Zuglok (hier: Motorlok M3)
kann jedoch nicht verzichtet werden.

Hinfahrt

Rückfahrt
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In dieser Weise ist nicht nur jede einzelne
Lokomotive individuell beschriftet, sondern
ebenso jeder Wagen bestimmten Nummerngruppen und, je nach Bauart, zusätzlich weiteren, in diesem Artikel aus Platzgründen
aber nicht näher spezifizierten Untergruppen zugeordnet.
Auch dabei erleichtert die Größe der
Fahrzeuge eine individuelle Beschriftung jedes einzelnen Wagens, sodass nicht, wie in
H0 meist üblich, auf Hilfskennzeichnungen
wie unterschiedlich gealterte Wagen, unterschiedlich verbeulte Seitenwände oder gar
mit Farbklebepunkten „verzierte“ Dächer
verwiesen werden muss.

VERKEHR MIT KONZEPT

Um noch mehr Abwechslung ins Spiel zu bringen, empfiehlt es sich, „Ereigniskarten“ vorzusehen, die je nach Laune entweder nach „Abarbeitung“ der vorherigen
Ereigniskarte oder z.B. als „Strafpunkt“ für Fahrfehler zum Einsatz kommen.

Der Sinn dieser Mühen besteht vor allem
darin, neben einem befriedigenden Anlagenkonzept vor allem auch einen stimmigen Personen- und Güterverkehr, den ich für das A
und O einer derartigen betriebsorientierten
Anlage halte, zu realisieren. Dank Fremo
muss heute aber niemand mehr das Rad neu
erfinden, hat sich doch deren Kartensystem
inzwischen weitestgehend unter Betriebsmodellbahnern durchgesetzt:
Die Fremo-Regeln beziehen sich auf meiner Anlage vor allem auf die Abwicklung des
Güterverkehrs: Jeder Güterwagen auf der
Anlage besitzt eine in einer DIN-A8-Klarsichttasche (Visitenkarten-Format) befindliche eigene „Wagenkarte“, auf der der Typ
(z.B. Gw, OOw, Sw), dessen Heimatbahnhof
(Steige, Norderode oder Wernshausen) und
die Wagennummer eingetragen sind. Die Güterwagen sind, wie erwähnt, alle individuell
nummeriert, sodass ihnen die Wagenkarten
leicht zugeordnet werden können.
Die jeweiligen Wagenladungen (z.B. Ladung
für Hw = Langholzwagen sind „Baumstämme“; Ziel: „Michelrode Sägewerk“) werden
mithilfe von DIN-A9-„Ladungskarten“ bestimmt, die gut gemischt auf einem vom „Dispatcher“ (das bin ich) betreuten Kartenstapel liegen. Von wo der jeweilige Wagen die
Fracht abholen soll, steht auf der Rückseite

Im Bereich der Betriebsstellen, hier der
Bahnhof Steige, sind am Anlagenrand
Leisten angeschraubt, auf denen die Karten abgelegt werden können. Während
einer Fahrt hat der Zugführer diese
„Fahrzeug- und Ladungspapiere“ – zusammengefasst mit dem Klemmreiter
der jeweiligen Lok – bei sich. Zeichnungen: Dr. Hans-Jörg Windberg, Fotos: MK
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der Karte (z.B. „Holzlagerplatz“), der das Ziel
der zunächst notwendigen Leerfahrt des angeforderten Wagens angibt (da sich der angeforderte Wagen ja nur selten schon dort
befindet, wo er gebraucht wird).
Immer jeweils eine Ladungskarte wird so
in die jeweilige Klarsichttasche der Wagenkarte eines zur abzuholenden Fracht „passenden“ Wagens eingesteckt, dass ihre Rückseite, auf der die Leerfahrt zum jeweiligen
Fracht-Versandort eingetragen ist, lesbar ist.
Die Wagen (die sich z.T. schon in Güterzügen
in den Schattenbahnhöfen befinden, z.T. in
den Richtungsgleisen im Umladebahnhof
Steige verdeckt abgestellt sind) werden entweder leer mit der nächstmöglichen Rangierfahrt den Fracht-Versendern zugestellt
oder mit dem nächstmöglichen Zug in Richtung auf den Versandort der Ware mitgenommen.
Dort wird die Ladungskarte umgedreht
und der jeweilige Wagen nach Beladung mit
der dann nächstmöglichen Zug- oder Rangierfahrt seinem endgültigen Bestimmungsort entgegengeführt. Hier angekommen wird
der Wagen entladen (bei offenen Wagen tatsächlich, bei geschlossenen nur angenommenerweise) und die Ladungskarte entnommen. Die „abgearbeitete“ Ladungskarte wird
wieder dem Dispatcher übergeben, der sie
dem Kartenstapel beifügt.
Die wieder leeren Wagen werden danach
in der Regel von der Rangierlok, manchmal
auch von passierenden Güter- und Personenzügen bei den Anschließern abgeholt und
im Umladebahnhof Steige gesammelt. Hier
werden sie dann für ihren nächsten Einsatz
vorzugsweise in Richtung auf ihren Heimatbahnhof mit neuen Wagenkarten bestückt
bzw. von hier in Richtung auf ihren Heimatbahnhof auch ggf. leer abgefahren.
Der eigentliche Zuglauf ist weniger differenziert: Da meine LGB/NHE-Züge nicht
nach einem Zeitfahrplan fahren, wird ihr Einsatz durch „Umlaufkarten“ geregelt (z.B.
„Personenzug von Norderode oder Wernshausen nach Hexenstein“), die vor Spielbeginn gemischt und im Spiel vom Dispatcher
der Reihe nach eingesetzt werden. Eingesetzt heißt: Die jeweilige Karte wird in eine
jeden Zug begleitende farbige DIN-A8-Hülle (gelb: Personenzüge und PmG; blau: Güterzüge und GmP) eingeschoben. Hinzu
kommen noch (bei Güterzügen) alle Wagenkarten inklusive ihrer Ladungskarten der in
den Zug eingestellten Wagen sowie ein
Klemmreiter mit der Nummer der jeweiligen Zuglok, der alle Karten eines Zuges zu-

sammen bündelt. Damit dieses Spiel nicht zu
eintönig wird, wird zusätzlich von einem gut
gemischten Stapel „Ereigniskarten“ zwischendurch vom Dispatcher die jeweils obere Karte ins Spiel gebracht, die Sonderaufträge enthält.
Dass darüber hinaus das betriebliche
Grundkonzept noch einige spezielle Regeln
aufweist, ergibt sich einerseits aus modellbahnerischen Zwängen: Da die Äste meiner
„Stammbahn“ über die Schattenbahnhöfe zu
einem (verdeckten) Ring zusammengeschlossen sind, kommen die in Steige ursprünglich
„nach Wernshausen“ abgefahrenen Züge später als angenommenermaßen „andere“ Züge
„von Norderode“ wieder in den sichtbaren
Teil der Anlage zurück (und umgekehrt).
Andererseits sorgen zusätzliche, am gedachten Vorbild orientierte Regelsetzungen
für Abwechslungen in der Fahrzeugbespannung und dem Einsatz einzelner Fahrzeuge,
sodass, trotz meines in dieser Spurweite
„überschaubaren“ Fahrzeugparks, kaum einmal ein Zug einem anderen gleicht. So sind
z.B. alle größeren Maschinen grundsätzlich
angenommenermaßen „bergstreckentauglich“. Ausnahmen bilden die kleineren Loks
83 (B-Kuppler; Rangierlok des Bf. Steige) und
M5 (Heeresfeldbahndiesel HF 130 C). Der
zweiachsige Triebwagen T1 „darf die
Bergstrecke nur bis Michelrode befahren“.

Die wichtigste Regel ist aber, dass alle Züge
auf der Bergstrecke (außer Triebwagen) mit
einer Zug- und einer Sicherungslok verkehren. Sicherungslok ist normalerweise „noch“
eine Zahnradmaschine, „Versuche“ mit einer
zweiten Reibungslok anstelle des aufwändigen Zahnradbetriebes laufen in der angenommenen Zeit um 1960 jedoch bereits.
Zwischen der Spitzkehre Harzertor und der
Spitzkehre Bf. Michelrode ist natürlich die
Reihenfolge umgekehrt.
Abschließend möchte ich feststellen, dass
sich dieses Konzept bei mir über alle Maßen
bewährt hat. Trotz der in diesem großen
Maßstab letztlich kleinen Anlage (die knapp
8 x 5 m Raumgröße ergäben umgerechnet
als H0-Anlage ja lediglich etwa 2 x 1,25 m
Anlagengröße) bleibt der Betrieb ungleich
viel abwechslungsreicher, spannender und
kurzweiliger als ohne ein derartiges Betriebskonzept. Deshalb empfinde ich dieses
auch als sehr bereichernd und keineswegs als
eine Einschränkung meiner Spielfreiheit.
Die Anlage ist damit für mich die ideale
Ergänzung zu meiner H0-Bahn, auf der es
dank der vom Vorbild viel weitgehender vorgegebenen Betriebsabläufe doch etwas konzentrierter zugehen muss. Aber auch das
sehen „Hardcore“-Betriebs-Modellbahner
bekanntlich ebenfalls eher als „Entspannung“
und nicht als „Stress“ an – oder?

Ein Hw, ein Langholzwagen samt Baumstammladung, im Anschluss „Michelrode
Sägewerk“. Mittels kleiner Rollschemel werden die Stämme ins Innere befördert.
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HIN UND HER MIT TIEFEREM SINN
Wie beschrieben, besteht das Nordharz-Eisenbahn (NHE)-„Layout“ meiner LGB-Anlage im Wesentlichen aus zwei Strecken: der
„Stammstrecke“ Wernshausen – Steige –
Norderode und der im betrieblichen Mittelpunkt, dem Bahnhof Steige, abzweigenden
„Bergstrecke“ Steige – Michelrode – Hexenstein, die mit Zahnstangengleis ausgerüstet ist.
Die grundsätzliche Zugbildung und
-reihung auf der Stammstrecke erfolgt nach
den überall üblichen, vorbildnahen Gewohnheiten. Eine modellbahntypische Besonderheit der Stammstrecke ist aber, dass deren
Äste über die Schattenbahnhöfe zu einem
verkappten Ring zusammengeschlossen sind
und die in Steige ursprünglich „nach Wernshausen“ abgefahrenen Züge später als angenommen andere Züge „von Norderode“
wieder in den sichtbaren Teil der Anlage zurückkehren (und umgekehrt), um ein lästiges
Umsetzen im verdeckten Anlagenbereich zu
ersparen.
Dagegen verkehren alle Züge auf der Bergstrecke (außer Triebwagen) grundsätzlich mit
zwei Lokomotiven, einer Zuglok an der Spitze des Zuges und einer Sicherungslok am
Zugschluss, was ebenfalls ein kompliziertes,
verdecktes Umsetzen im Schattenbahnhof
„Hexenstein“ und darüber hinaus natürlich
auch in den Spitzkehren erspart. Diese
Schlusslok – meist ist es eine der drei im Bw
Steige stationierten Zahnradloks, manchmal
aber auch eine der stärkeren Reibungsloks
– setzt sich in Steige hinten an den Zug und
nach einer kurzen Verständigung per „Pfeifkonzert“ geht die wilde Jagd bergwärts.
Auf diesen Grundvoraussetzungen ist das
„Kartenspiel“ aufgebaut, das ich zur betrieblichen Belebung einsetze: Die einzelnen Kartenstapel des Betriebsspiels aus Ladungskar-

ten, Güterzug- und Personenzug-Umlaufkarten sowie Ereigniskarten werden, soweit sie
nicht noch vom letzten Betriebsabend auf
passende Wagen und Zuggarnituren verteilt
sind, vor Beginn zunächst gut gemischt und
dann auf dem Dispatcher-Tisch in einem Aufbewahrungsständer gestapelt.
Die gleichfalls notwendigen (Güter-)Wagenkarten, auf denen Gattung, Betriebsnummer und Heimatbahnhof vermerkt sind, werden natürlich nicht gemischt, sondern in der
Nähe der dazugehörigen abgestellten Wagen
in einer Aufbewahrungsleiste, die sich am Anlagenrand befindet, abgelegt.

Jeder neue Zug bringt neue Rangieraufgaben.Von Wernshausen kommt
die Heeresfeldbahn-Motorlok M5
(noch nicht das entsprechende LGBModell, sondern ein Eigen-/Umbau)
mit einer schönen Fuhre nach Steige
herein.

LADUNGS- UND WAGENKARTEN
Bei Beginn des Betriebsspiels wird eine Anzahl von (dem Ladungskarten-Stapel von
oben entnommenen) Karten mit ihrer
„Leerfahrt“-Seite nach vorne zeigend auf die
zur Ladung passenden abgestellten Güterwagen verteilt. „Auf Güterwagen verteilt“ heißt
natürlich nicht, dass sie auf dem jeweiligen
Wagen selbst mitfahren, sondern sie werden
zunächst in die Hüllen der am Anlagenrand
abgelegten Wagenkarten gesteckt.
Sobald genügend Wagenkarten mit passenden Ladungskarten bestückt sind, werden
diese Wagen z.B. aus dem Schatten-Abstellbahnhof „Umladebahnhof Steige“ mit einer
Rangierlok herausgefahren und die Fuhre im
(sichtbaren) Bahnhof Steige gemäß den vorgesehenen Zielen der einzelnen Wagen auseinanderrangiert.
Anschließend werden die so bereitgestellten Wagen entweder mit der Rangierlok auf
die in der Umgebung Steiges liegenden Anschlüsse verteilt oder dem nächsten in Richtung auf das Ziel der Leerfahrt verkehrenden
Güterzug oder Personenzug (der dann zum
PmG oder GmP wird) beigegeben.

Vorbei an der Maschinenfabrik und der Schraubenfabrik wird
zunächst das Schemelwagenpaar NHE 666a/b in Sperrfahrt von
dem alten B-Kuppler NHE 83 Richtung Steige West zum dortigen Holzladeplatz gedrückt.
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Lok NHE 83 stellt das Langholzwagenpärchen an der Holzladestelle bereit und nimmt dafür den mit Rundhölzern beladenen
O-Wagen 587 an den Haken. Auch die entsprechende Wagenkarte mit der eingesteckten Ladungskarte reist mit.
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Gut gemischt präsentiert sich hier das „Kartenspiel“ aus Güterzug- und Personenzug-Umlaufkarten (hinten links), Ereigniskarten (hinten rechts) und Ladungskarten
(vorne), von denen im Vordergrund schon drei dem Stapel entnommene Ladungskarten darauf warten, …

… auf passende abgestellte Wagen (bzw. deren jeweilige am Anlagenrand in Reihenfolge der abgestellten Wagen aufgereihte Wagenkarten) verteilt zu werden.
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Auch hier bedeutet „beigegeben“ natürlich nicht, dass deren Karten direkt in den
Wagen gelegt werden, sondern sie werden in
die den jeweiligen Zug „händisch“, also von
Mitspieler zu Mitspieler begleitenden blauen
(für Güterzüge) oder gelben (für Personenzüge) Umschlaghüllen eingelegt.
An ihren Bestimmungsorten angekommen,
werden die Wagen eine Weile abgestellt, „irgendwann“ in dieser Zeit wird die Ladungskarte umgedreht, sodass Ziel und Art der
Ladung lesbar werden, und der Wagen gilt
damit als beladen.
Danach beginnt der zweite Teil des Betriebsspiels, nämlich die Abholung der beladenen Wagen, wieder entweder durch eine
Rangierlok (die natürlich gleichzeitig schon
den nächsten Leerwagen der Ladestelle zustellen kann) oder im Rahmen eines die Anschlussstelle passierenden Zuges.
Der dritte und vierte Teil des Programms
sind wieder identisch zu Teil 1 und 2, jedoch
mit umgekehrten Vorzeichen: Zustellung des
beladenen Wagens beim „Empfänger“ der
Ware und – nach einer gewissen Zeit – die
Rückführung des geleerten Wagens zu seinem Heimatbahnhof. Gleichzeitig wird die
Ladungskarte entnommen und wieder dem
entsprechenden Kartenstapel von unten beigefügt. Die Information über den Heimatbahnhof befindet sich ja direkt auf der Wagenkarte, sodass dieser mit der nächsten
Rangier- oder Zugfahrt dorthin zurückgebracht werden kann.
So wird jeder Wagen bis zu vier Mal pro
„Aufgabe“ über die Anlage bewegt. Da die
Lade- und Anschlussstellen, also die an der
Strecke „angesiedelten“ Industriebetriebe,
weitgehend aufeinander abgestimmt sind,
kommt oft sogar ein mehrfacher Einsatz vor,
bevor der jeweilige Wagen wieder seinen
Heimatbahnhof erreicht: Während ein Langholzwagenpärchen aufgrund seiner Bauart
meist nur zwischen dem Holzlagerplatz in
Steige West und dem Sägewerk in Michelrode pendelt, kann ein vierachsiger „Schienenwagen“ (SSw und SSm) nicht nur mit Stammholz vom Holzlagerplatz zum Sägewerk unterwegs sein, sondern von dort auch mit
Brettern zur Kistenfabrik an der Strecke
nach Wernshausen geschickt werden und
von hier wiederum mit fertigen Kisten zur
Maschinen- oder zur Schraubenfabrik in Steige fahren. Danach kann er gleich noch die in
Kisten verpackten fertigen Maschinenteile
oder Schrauben nach Wernshausen oder
Norderode bringen. Da sage noch einer, der
Betrieb auf kleinen Anlagen sei eintönig!

Hier kommt schon die Fuhre
mit den drei „georderten“
leeren Wagen aus dem Umladebahnhof Steige (= Schatten-Abstellbahnhof) heran
und wird im Bahnhof Steige
gemäß den vorgesehenen
Zielen der einzelnen Wagen
auseinanderrangiert. Die gelben Klarsichthüllen am vorderen Anlagenrand repräsentieren die im Schattenbahnhof 1
(„Norderode“) abgestellten
Personenzüge. Die jeweilige
Zuglok sowie ihre Position
(und damit die Fahrtrichtung
des Zuges) wird durch die
entweder links oder rechts
auf der Hülle sitzenden
Klemmreiter angezeigt.
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Zwei der drei im Bw Steige beheimateten Zahnradmaschinen, NHE 71 und 72, von denen sich im Bahnhof Steige gerade Lok 72 hinten an ihren bergwärts zu drückenden Zug
setzt, wurden aus der LGB-„Ballenberg“-Lok „eingedeutscht“.
Vorbei am Bw geht’s mit geballter Kraft von Zuglok NHE 41
und Schiebelok bergwärts dem Hexenstein entgegen, was
auch akustisch durchaus ein Genuss ist. Stilecht ist NHE 41
heute mit Hexen- und Teufelsfiguren geschmückt.

UMLAUFKARTEN UND
KLEMMREITER
Werden volle oder leere Wagen in den auf
der Anlage verkehrenden Zügen befördert,
treffen sie, wenn der Zug nicht gerade völlig
neu gebildet werden muss, nicht nur auf die
weiteren Wagenkarten der schon im Zug
befindlichen Wagen, sondern vor allem auf
die passende, ebenfalls blaue bzw. gelbe Umlaufkarte, die vor dem Ingangsetzen des Zuglaufs natürlich zunächst ebenfalls dem jeweiligen Kartenstapel von oben entnommen
wurde.
Diese Umlaufkarten, auf denen die Zugart
sowie der Abfahrt- und der Zielbahnhof vermerkt sind, begleiten mit den Wagenkarten
der im Zug befindlichen Güterwagen den
Zuglauf über die gesamte Anlage und werden
von Mitspieler zu Mitspieler in der jeweiligen
Umschlaghülle weitergereicht.
Sofern die Güterwagen nicht schon „unterwegs“, d.h. an den Anschlussstellen an der
Strecke aus dem Zug ausrangiert wurden,
wird der Zug mit den verbleibenden und den
unterwegs neu aufgenommenen Wagen im
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Endbahnhof Norderode oder Wernshausen
abgestellt, die Umlaufkarte der Umschlaghülle entnommen und von unten wieder dem
Kartenstapel beigefügt. Sobald eine neu dem
Stapel entnommene Umlaufkarte zu diesem
abgestellten Zug „passt“, wird er wieder als
neuer Güter- oder Personenzug „aktiviert“.
Umlaufkarten mit Zielbahnhof Hexenstein
sind beidseitig bedruckt. Nach Erreichen dieses Zielbahnhofs wird die Karte noch nicht
dem Kartenstapel zugeführt, sondern umgedreht, sodass das Rückfahrtziel Norderode
oder Wernshausen sichtbar wird. Erst dort
wird die Karte endgültig entnommen, zurückgedreht und wieder unter den Kartenstapel gelegt.
Auf diese Weise erreiche ich, dass der nur
zweigleisige Endbahnhof der Bergstrecke
nicht „zuläuft“, sondern die dort endenden
Züge (wie in Wirklichkeit auf der Brockenstrecke) wieder „nach einer gewissen Zeit“
zurückkehren. Das ist bei mir spätestens immer dann der Fall, wenn beide Schattenbahnhofsgleise belegt sind und sich ein dritter Zug
auf Bergfahrt befindet. Dank der Kreuzungs-

möglichkeit in Michelrode kann hier die Zugbegegnung des talwärts fahrenden mit dem
bergwärts fahrenden Zug stattfinden. So befinden sich häufig in diesem kleinen Spitzkehrenbahnhof für kurze Zeit zwei Züge mit
insgesamt (Zug- und Schlusslok!) vier Lokomotiven. Schade nur, dass die Miba kein Hörbuch ist, handelt es sich doch bei dieser Zugbegegnung jedes Mal um eine absolute „Geräusch-Orgie“!
Durch die Anordnung der Wagenkarten
abgestellter Wagons am Anlagenrand sehe
ich auf den ersten Blick, wo sich welche
Wagen „verstecken“. Auch eine Gleisbelegtmeldung für die unterirdisch abgestellten Züge kann ich mir durch die Ablage der
in der Umschlaghülle befindlichen „Begleitpapiere“ verdeckt abgestellter Zuggarnituren in der mit den Bahnhofsnamen und
Gleisnummern beschrifteten Aufbewahrungsleiste am Anlagenrand ebenfalls ersparen. Sogar die Zuglok und die Fahrtrichtung
des jeweiligen Zuges gehen aus diesem Stapel hervor, da auf ihm zusätzlich ein Klemmreiter, der die Nummer der jeweiligen Zug-

Da sich zwischen den beiden Spitzkehren die Rollenverteilung zwischen Zug- und Schiebelok umgekehrt hat, erreicht NHE 72
mit dem Zug auch als Erste die Einfahrt des Bf Michelrode.

lok enthält, aufgeklemmt wird. Dieser
Klemmreiter sitzt entweder links oder
rechts auf der Umschlaghülle und zeigt dadurch den Stand der Lok vor dem Zug und
damit die nächste Einsatzmöglichkeit der
Zuggarnitur beim Abnehmen der nächsten
Karte vom Umlaufkartenstapel (entweder
„von Norderode nach …“ oder „von
Wernshausen nach …“) an.
Natürlich werden die Klemmreiter, wenn
sich die dazugehörigen Loks im Bw befinden,
auch an der dortigen Aufbewahrungsleiste
angeklemmt.

EREIGNISKARTEN
Die Inhalte der Ereigniskarten waren schon
im ersten Teil meines Berichts abgedruckt,
sodass ich mich hier darauf beschränken
möchte zu erwähnen, wie zusätzlich interessant das Betriebsspiel durch „in loser Folge“
in den Betriebsablauf eingestreute Schikanen
werden kann:
Da hat plötzlicher Schneefall die Stammstrecke zugeweht. Eilig muss deshalb dem
nächsten Personenzug der im Bw Steige bereitstehende Schneepflug vorgestellt werden.
Die guten Schneeverhältnisse haben sich alsbald auch schon bei der Bevölkerung herumgesprochen, sodass ein reger Andrang
von Reisenden einsetzt, der wiederum die
Beistellung von Verstärkungswagen in den
Regelzügen erfordert. Und das ausgerechnet
zu dem Zeitpunkt, wo eine Reisegruppe die
Gestellung des „Traditionszuges“ gebucht
hat, der jetzt mühsam aus den noch nicht
umlackierten grünen Wagen der den Bahnhof Steige passierenden Zugverbände herausgelöst und gebildet werden muss!

Aus dem Gleis der unteren Spitzkehre, der „Betriebsstelle Harzertor“, strebt die
auf diesem Teilstück als Zuglok fungierende Zahnradlok NHE 72 mit ihrem Zug weiter bergwärts. Ein Umlaufgleis ist hier nicht notwendig, da alle Züge auf der Bergstrecke grundsätzlich mit Zug- und Schiebelok verkehren.

Gleich nach dem Einlaufen des PmG in Michelrode zieht die ab hier wieder als Zuglok fungierende NHE 41 das Schemelwagenpaar vom Zug ab, drückt es in das Anschlussgleis des Sägewerks und setzt sich anschließend wieder vor ihren Zug zur
Weiterfahrt zum Hexenstein.
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Der Güterzug aus
Wernshausen brachte
zwei Leerwagen.
Ein Personenzug aus
Wernshausen zum
Hexenstein mit NHE
41 an der Spitze
nimmt vom Holzgleis
in Steige West die
mittlerweile voll beladene LangholzwagenDoppeleinheit NHE
666a/b mit Ziel Sägewerk Michelrode und
natürlich auch deren
Wagen- und Ladungskarte mit.

AUSBLICK
Das war nur ein kleiner Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten eines sorgfältig geplanten
Betriebsspiels, wobei ja auch schon dessen
Planung eine wundervolle Abwechslung sein
kann. Vieles davon beruht auf den schon ge-
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nannten FREMO-Regeln. Einiges davon wurde von mir an meine spezifische Betriebssituation angepasst.
Auch das „Kartenspiel“ wurde zunächst
auf kleine Karteikarten imVisitenkartenformat
von Hand geschrieben, geändert und opti-

miert. Erst nach vielen Fahrt-„Durchgängen“
wurden diese Karten durch computerbeschriftete Exemplare ersetzt, die schließlich
zwecks besserer Haltbarkeit mithilfe eines
schon für wenige Euro in Elektronikhäusern
erhältlichen Laminiergeräts in Folie einge-

schweißt wurden. Mein Wunsch wäre nun,
die Idee des vorbildnahen Betriebsspiels
noch weiter zu verbreiten, da hierdurch bei
etwas Planung auch der kleinsten Anlage in
jedem beliebigen Größenmaßstab ein Sinn
gegeben werden kann.

Es wäre deshalb schön, wenn sich einmal
einer der bekannten Zubehörhersteller an
dieses für den betriebsorientierten Modellbahner wichtige Thema „herantrauen“
würde (was eventuell sogar computergestützt Sinn macht). Dieser könnte es da-

durch vielleicht noch etwas mehr „professionalisieren“, als dies bis heute dem FREMO
gelungen ist.
Ich wäre bereit, dabei zu helfen, und denke, die Mühe würde sich durchaus lohnen!
Dr. Hans-Jörg Windberg

Ausfahrt Richtung Hexenstein (links): Während der talwärts fahrende Personenzug in Michelrode Aufenthalt hat,
entschwindet der bergwärts fahrende P-Zug
mit NHE 41 und Schublok NHE 72 Richtung
Schattenbahnhof.
Lok NHE 41 und NHE 45
kreuzen sich in Michelrode. In natura ist 99 6001
ein Einzelexemplar.
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